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•9Rattttfteimer Saflcbtatt" : S>taumann i)td lanne, lattfle f4)on
ba» 5uf(immcnn>a(hfen t>on SRonar(i)ie unb Solkshim ab nofivenbia erkannt. iDte

3«lt unb bcr QJcImricß rüiien feine Don mondjcn Seifen eln[f behämpffcn 5been
ber Cemirklldjunfl näl)er. QJllfons Kwelfclbaffea 'JnferefTe an ®eutfd)lanb0 Innerer
pollfl[4)er ©eftollung joeip er f(f)roff jurüdk: „Unter ©cutfcbes 9lei(f) tff unfer
6taot unb keine omerlkanUd)e $roDlnjl" Öom allen Äönlfitum legt er einfach
unb klar ble (Entwicklung jum neuen Äallcrfum bor unb beleua)tef bann ble «^ragc
Öolkgjfao! ober 9Uonard)le, um fid) elnjufc^en für bas aus benl Ärleg geborene
öolk&ftaaf mit bcm ÄaUer. Ä'eln Wonard) mlU übcrl)aüpf mef)r obne^arloment
leben.—SRonard) unb 5luslanbspoUttk gehören eng jufttmmen. ^orntell tft ber
9rieben$fd)Iu|^ aucfe ein kaUcrUd)cr 3lkf, Jadjlic^ aber mufe er ein werk bes gan-
zen Solke» fein, fo role es ber Ärleg felbft gcrocfen Ift.—

9taumann$ ©ebankengange fülircn aus ber (Enge parfelpollflfdjer öiellung-
na^me unb foUten red)f fleifeig gelefen unb burd)bad)f werben, gcrabc in einer
3clt, In ber bie Innere 'Politik an fo oicl cigeniümltdien Zänkereien unb ötrebe-
relen, ble üor unb hinter ben Äullffen Hd) abfplelen, einem mitunter rcd)f leib

tun kann; ba erfreuen fold)e gro^jügigen 5lnregungen eines fo ed)fen 'Patrioten

boppelt

„'Die ^crafioW", Breslau: 9d) las nie ctmas als (datii^ö fac^llcbcr

(Öefa&tes oon blefcm femperomentDoUcn 5tutor. ©ereAtigkcitsRnn unb ber ?)rang,

iebem ®cnkföl)igen feines nad) Älarbclt bürftenben Öolkcs ble innerpolitifd)e ÖJa^r-
belt ju geben, burdibrlngt unb burd)Icu(^tet ble gefamte, bei t)ot)em ©ruft benno(^
Don §umor — ed)tem, nld)t fürkaftild)em — geftreifte ©arfteüung. 3i)V ift un-
d<f)tbor ber Seltfprud) Dorangcfc^t: (Sebet bem Äalfer, mos bes Äalfers, bem
Öolke, was bes öolkcs, bem ^leic^e. was bes 9leld)es ift. ÖJie immer man pd)

m 9laumanns ©nmbläften ftcUen mag: §ler i)at er ollen olel unb jebem nima?-

'u fogen ....

»DKärj".* Sloumaim l)at ble ^roblemftellung feines alten Bekcnufnisbudies
(i)€mokratie unb Äoifertum) fe^t In einer kleinen 6d)rlft oufgcnommen: „®er Golfer

im Solksftaot". Sie jiet)t bie Folgerungen aus ben Jotfodjcn bes Älrieges unb ous ben

bcmokratifd)cn (Entroid^lungen, bie oon ber3eif crjwungcn mürben. 9Rit jener fd)önen

unb überlegenen ^lart)clt bes '2lusbrud^s, ble fein 64)riftftellertum au6jcid)nct, faltet

er ble '^va(\cn ousclnanber, ble beute jebcn ftaatspolitild) benkcnbcn Äopf bcmcgen
muffen: wie wanbeln fid) ^tufgabc, ©cmld)t. Ginflufe, Öerantmortung bes STfionarcgen

inneri)olb unfcres polltifd)en ÖJefens, wenn gleidbjeitig öolk unb '^orlament er-

folgreid) um bie 5tusbet)nung il)rer 9nad)t ringen? ÖJie ift In bem Bemufjtfein

öes Öolkes ber monard)if(te ©ebonkc oeronkert, tt)eld)en 6d)u^es beborf er unb
',uglci<^ meld) neuer Abtönung? "ünbem ^toumann, gcfd)id)tltd) prüfenb, au(^

Begriff unb 5nf)alt ber 2)emokrafie oon ben öi)mboIen it)rcr Sergangenl)cit er-

Ieid)tert, gewinnt er ble Unbefangenbelt, ble ©renjen ber ÜJirkiamkeit ju jeiitnen,

idigleid) ober oud) jene unbebingtc gcmeinfome Eingabe Im Dofcrlönbifd)cn Sienft

SU bef^reiben, bem bcibe Gleite unterworfen finb. Siton mufe bies Bud) oor allem

jenem Ä'reis oon 9ttenfd)en ans ^erj legen, bercn politifd)c 6fellungnot)me In

öumpfen ©efül)len l)ängcn geblieben ift, unb ble je^t ber öuggeftton lauter 6d)lags

ioorfc ber 9led)ten ousgclicfert finb. §ier werben fie oor eine lebr ertiffc "^rü-

lung bes ganzen Sournollftengctöfes gerü&t, bos beule ble ftootspolitifcbe ^lusein-

anberfe^ung unfercs Inneren £ebens nur Im 9lol)men kleiner polltlfd)cr ^erfonol-

ffrebereien begreifen unb befd)reiben will
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2JUc 9?cd)tc potbctjaltcn.



©Z^06 tt)dt[cf>i(^tigc Problem bav ©cmoftatic xokb tjicr nut mit
^ ^ 5?ü<ffid)t auf t)ic aiigcnblicflic^G '^i-oblcmlagc bei uns ht-

|>anbclt, bcv vok uns fofort ot^ne Xlmfd)tt)cifc unb aUgcmcine

^etrad>tungen juipcnbcn.

©08 jc^ig? 9^?id)6tag6a)al)lrcd>t ift oon SSismarcf bcfanntlid) ;

flitefcblic^Ud) au6 Demagogie, unb ^voav teile aus ouf^cnpcU- /

ti[d)cn ©rünbcn, teils 5U inncrpoIitifd;cn gtpcdcn: für bcn Stampf ^

feines (Täforismuß gegen bae bamale u>iberfpenftige 93itrgertum,

in feinem berüijniten Ultimatum an ben ^ranffurter 93unbe6tag

fluf ben 6d>ilb geboben unb gegen fd^roere 95ebenfen ber bamaligen

Siberalen eingefütjrt mcrben. 8u)ar ieine i^offnung auf ein

fonferpatipeö 93erbalten ber 92]a|[en erfüllte fic^ nidjt. Slber

bie Spaltung gerabe ber für bie moberne fo5iale ©lieberung

<:()ara8teriftifcl>en 6d;icbten in jipei fic^ ebenfc intim berübrenbe

tpie, eben be6t)alb, perfeinbete S?laf|en: 93ürgertum unb Prole-

tariat, gab fpäter bie 3K5glid>teit — tDie ^ürft S)obenlol>e bemerEt

l^at — bie 5eig(>eit (^obenlobe fagt: „6d)üd)tern^eit") bee

95ürgertumö por ber „!5>emofratie" für bie C^r^altung ber ^err-

\<fyaft ber 93ureautratie ausjunu^en. ©iefe ^eigbeit mirft bis-

beute nad). ©a^ man red>t u?ot)l ein „©emofrat" fein unb

bennocb Saffalles 33egeifterung für jenes 2öat)lrecf>t unter ben

bamaligen llmftänben able()nen fonnte, ' ^eigt 5. 93. Sbuarb

93ernfteii;s 6tellungnal)me in ber (Einleitung ju beffen 6d>riften.

9^ein ftaatspolitifd> tPäre [ebr voo\>l bie ^t'age aufjuu)erfen : ob

für bie erften J^atjrjebnte ber neuen 9teid>6grünbung ein bie

Wonomifd) unb fojial prominenten unb politifc(> (bamals) gc-

jc^ulten 0d;id>ten ettoas ftärfer pripilegierenbes 2öa^lre4)t —
«War TOefrcr. 33a^lr«c<>t unb ©cmolratic 1. 1



itwa fo wie CS 5ae I>i&()crigc enjjltfi^c tat — ^cn inneren uniJ'

äußeren Sluebcni bes 9teid>8, »oc allem: bic (?inge«)ö(>nung

In parlamcntarijcf>e pcranta>prtli(^c SHItarbcit, nicl^t crlcicfjtert

\)ätte. S)oftiinäre „^Baljlrcd^tö-Orttjobojric" wollen loir ()icr nict>t

treiben. Slber bat> 93elfpiel Öfterreicl>6 unter ©raf Saaffe 5eigti

ba% alle nur bmö) 3öa(>lrecl)t6primlegien in ber 97la<^t erhaltenen

bmgerlld;en Parteien heute nld>t in ber fiage finb, bem 95e-

amtentum bie bemagogijdje 9öaffe ber 5)robung mit bem
gleichen 3Ba|)lrecf>t ju la[fen, ohne ba^^ fie bei jeber ernftlid?en

©efät)rbung bureaufratifc^er 9Kad>tintere[fen aud> pon itjm

gegen fie gebraucht tpirb. ©anj ebenfo tPäre es bcn b(iut\d)cn

bütgerlicf)en Parteien 23i6marct gegenüber gegangen, »enn fie

bc5 glcid>e 9Bablred>t abgele()nt bätten. llnb Xlngarne 33cifpiel

k^xt, ba^ fpgar bie ftärffien ©egenintereffen einer l;errfct)enben

ftaatstlugen Slationalität gegen bae gleid^e SDablrei^t es nic^t

bauerrb perl;inbern, ba% im X^onHirrenjEampf i^rer eigenen

Parteien bennoc() bie *!)3arcle eben biefes 2öal)lrecl>tö auegefpielt,

baburcl) ibeell propagiert unb fd;lie^licl> einmal burcbgcfü^rt

tpirb. Qlmmer «>ieber finben fid)— imb bas ift Eein Sufall —
pplitifc(>e ©elegen|)citen, bei benen es auf bem *?5lan ei-

f(^cint. ©leidjpiel vok es bamit anberroärtö liegt, für ©eulfd)-

lanb jebenfalls ftebt feit 95iömarct feft, ba^ ein anbcreö 2BahIred>t

nie mcl>r am @nbe Pon 2Bablred)t6!ttmpfen fte()en tann. Hub
tpöljrenb anbere fragen bes 9öal>lrec(>tö (j. 33. bas ^roportional-

tpal)lred;t) bei aller politifd)en 3öid)tigteit,bod) als „te(^nifd)e"

empfunben werben, ift bie 5»^age ber ©leid)l)eit bcs 93a^lrect)tö

eben aiid) fubjeJtlp eine fo rein politifd>e, ba^ ibr ein @nbe gemod>t

ipevben mu^, wenn man fterile Stümpfe permeiben toill. 6d;on

bieö ift ftaatspolitifd) entfcf^eibenb. ©er 4. Siuguft 1914 vmb bie

geit na^^er jeigte aber aud;, bc^ bies 9öal>lred)t bei ent-

fd;eibenben politifd;en "^Proben [\<fy bewäl^rt, wenn man bamit

ju regieren pcrfte|)t unb ben guten 9ölllen baju ^at. <£ö würbe

bauernb ganj ebenfo gut funttionieren, wenn bae gkid)e

6timmred;t feinen ©ewäl)lten bie 93erantwortlid)tcit ber an
ber 9Kad;t im 6taat wirtlicl) mitbeftimmenb 23e-

teiligten auferlegte, liberall finb mitt>errf^enbe bemo-

tratifd;e Parteien Präger bes Q^ationallemus.

i5)er 5unel?menbe OZationaliemue gerabe ber 3Ilaffen ift nur

natütlic(> in einem S^italter, welches bie Seilno|)me an ben

©ütern ber nationalen Kultur, beren Sräger nun einmöl bie

nationale 6prac|>e ift, junetjmenb bemotratijiert. 6d>on bas
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tpnbrlicf^ bc(4>cibcnc 3?la^ fa!tifd>cr unb ptcforcr Stntcilno^mc,

«oclc^cö bcn 93crtrctctn bcr rabitalcn iS>cmottatic im Kriege bei uns

eingeräumt tpurbc, genügte, fie in ben5)ienft jad)Ud>er nationaler

''ISolitit treten ju laffen. Bc\)x im ©egenfa^ ju ber ^lutotratic

beö preu^ijd)en Sanbtagö, bie im brüten ^riegsjnl^r ipa^r^aftig

nichts 53efferc6 ju tun ipufete, als: ein ©efe^ jur SZobilitierung

oon ^riegögea)innen ju beraten. 6tatt ba^ im beutfd>en

Often neues 93auern!anb bereitgeftellt njürbe: — unb toir tonnten

no4> ben 3Kannid>aft6beftanb für 10 Slrmeeforpö burcl> neue

35auernftellen befc^affen —, follte (jinter bem 9^ü<fen bes tamp-

fcnben ^eeres ber beutfc(>e QSoben ben ^itelfeitöjtpecten ber

^riegsparoenü-'ipiutotratie für ^ibeitommi^ftiftungen äioectö Er-

langung bes Slbelötitelö ausgeliefert loerben. iS^iefe blofee Sat-

facl^e ift S^ritif bes ^a|[eniDoaJlrec^t6 genug. —
©ie innere Xlnljaltbarfeit biefes- imb iebeö äl>nlicf) tpirtenbcn

3öal>lred^t6 liegt aber auö^ an fid) auf ber i^anb. 93ei ^ortbeftanb

ber preufeifd^en i5>reiflaffenglieberung würbe [lö) bie gan^e SUaffe

ber f>eimtel>renben S^rieger einflußlos in ber unterften klaffe

befinben, in tun ^Sorjugsfluffen aber: bie 5>al;eimgebliebe-

ncn, benen in^wifcben S^uubfdjaft xmb Slrbeitsftellen jener au-

gefallen, bie im Kriege ober burcl> ben S^rieg reid) geu>orben

ober bod) intatt geblieben finb, imb beren f4>on porl^anbenen ober

neuertoorbenen 95efi^ jene burd> ben ^rieg politifc(> ©eUaffierten

mit i(>rem 3?lut brausen oerteibigt l)aben, ©emiß ift bie "iPolltif

tein etbijd;e6 ©efd^äft. Stber es gibt immerl>in ein getoiffes

9Kinbcftma^ oon <Sd>amgefü^l unb 2lnftanbspflid>t, loelclje aud;

In ber ^olitif nicht ungeffraft oerle^t tt>erben.

3öeld;es anbere 9öol)lred>t fönnte an feine 0telle treten?

Sei b^n Siteraten erfreuen fid> allerljanb ';piuraltoal;lf!)fteme

großer 95eliebtbeit. 213eld)e aber? 6oll ber f^amilienftanb, etwa

bmö) SWiai^^iimmcn, pviollcgiert merben? ©ie 3lhterfd;id>ten bes

Proletariats unb bie 33auern auf ben ärmften 93öben, überl?aupt

aber alle 6c(>id)ten mit ber geringften ötonomijd;en Q3orau5fid;t,

beiraten am frü^eften unb haben bie meiffen 5?inber. Ober— ber

Sieblingstraum ber Siteraten — bie „93ilbung"? llnterfd)iebe

ber „Q3ilbung** finb heute, gegenüber bent fraffen bilbenben Ele-

ment ber93efi^- unb ötonomifd;en ^unftionegllcbcrung, ätocifellos

ber toid>tigfte eigentlid> ftänbebilbenbe Hnterfd>ieb. ^efentlic^

traft bes fo^ialcn ^reftiges ber „93ilbung" behauptet fi4> ber

moberne Offizier oor ber ^ront, ber mobernc 93eamte lnnerl;alb

ber fojialen ©emeinfcf^aft. Hnterjd;iebe ber „33ilbunö" finb —



iTiön mag bae nc^ fo fcf^r bcboucrn — eine bcx aHcrftörtffen

tcin lnncttt(^ mirfcnbcn fojialcn 0d>rrtnfcn. 33or allem in ©cutfc^)-

lanb, wü faft bie fämtüc^cn prtptlcgierten 0teUungen innerl>aih

unb aufeertjalb bes 6taate&ienftc8 nid>t nur an eine Qualifilation

Don 5ad;tPiffen^ fonbern aufeerbem pon „allgemeiner ^ilbitng"

gcfnüpft imb bas ganje 0d>ul- unb ^oc^fc^ulf^ftem in bereti

©ienft geftcllt ift. 2llle unfere (Sjcamensbiplome »erbriefen aud>

unb oor allem biefen ftänblf(^ u)i<^tigen 93e[i^. 2ll[o Eonnte

man fle ber 2öat)lred>t6glieberung jugrunbe legen, 2Belcl>e aber?

«Sollen bie S>oEtorfabrifen ber $oc^fcf)ulen ober bie Sl^aturitäte-

geugniffc ber 93ltttelfcf>ulen ober [oll ettpa bas (£in|ät)tigen5eugni6

bie politi[d>c „9letfe" beglaubigen? 9?ein quantitatio bebeutet

b<\6 ganj geuHiltige Hnterfd>iebe, unb mit ber letitgenannten, bei-

92laffe na<^ ftart inö ©emic^t fallenben, 9I?el)rftimmred>t6qualt-

fifation f5nnte man politifc^ red)t eigenartige Erfahrungen mad>en.

?3or allem aber: 0oll wirllic^ ba& Sjcamensbiplom, u)el4)eni

fc()on bie SZlaffe aller ^Imter auegcliefcrt ift, unb bie baburd>

patentierte @cl>i4>t mit iljren fojialen "iPrütenfionen nod; weiter

prioilegiert werben? 0oll bem 'l)3frünbent)unger ber examinierten

?lmt6antt)ärter — beren ^a\){ burcl> bie ^requenj-S^onEurren^

ber ^oc^ic^ulen unb ben fojialen (Sbrgcij ber Eltern für ihre

^inbcr ungeheuer über ben 93ebarf gesteigert ift — bie 9Kad)t

über ben »Staat <^ugeu>enbet werben? Unb was \)at eigentli(^

ber ©oEtor ber "^J^pfif ober ber "^IS^ilofop^ie ober "^^jilologie mit

politifc|>er „9?eife" ju tun? S^ber Hnterneljmer unb jeber

©ewertfcl^aftöfü^rer, ber, im freien Stampf um bat» ofonomifqje

5)afein fte|)enb, bie 0truftur be6 6taate6 täglid> am eigenen

Seihe fpürt, wei^ me^r oon *5politiE ab berjenige, bem ber 6taat

nur bie ^affe ift, aue ber er fraft QBilbungepatentee eine

ftdnbesgemä^e, fi(l)cre, penfionsfät^ige Einnahme erljält.

Ober — eines ber Sieblingsfinber aller fur5nd)tigen „Orb-

rtungsp^ilifter" — ein „^ittelftanb0tpgj)lre(^t", alfo ctvoa:

-13rit>ilegierung ber '^n^abcv „felMtänbiger" 93etriebe ober ber-

gleidjen? Slbgefehen bapon, ba'^ auc^ bies bie S>aheimgeblie-

henen gegenüber ben Kriegern bepor^ugen würbe, — voad be-

beutete ee für ben „©eift" ber fünftigen beutfdjen "i^olitit?

S3on ben wirtfcl)aftlict>en 93ebingungen ber beutfcljen Bufunft

loffen fic^ mit 0i4)erheit t^eute nur brei porauöberedjnen. Su-

näc^ft: bie 3lotwenbigteit einer ungel^euren gntenfioierung

unb 9Jattonalifierung ber wirtfc^aftlicl>en Slrbeit. 2lici>t,

bamit bae> beutfchc 5>afetn rei(^ unb glänjenb, fonbern bamit bae
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5)ajem bcv ^Uajfcti bei uns übcil;iUtpt mö glitt) jci. ®8 ift an-

t)cii(t>t6 bc6 cifcrncn ^rüljUngö, bcn une ber fjricbcn bringen

u>irb. ein 5r^<><?^ wenn je^t Siteraten ber perfd>iebenften Sager

öen beutjc^en „Slrbeitegeift" ale bie nationale €rbfünbe unb ein

,,gemäd>Iid)erc6" ^a\dn alö Sufunftöibcal f>infteUen. ^ae finb

cSc^mato^eribeale einer '^Pfrünbner- imb ?lentnerfd?id>t, K>eI4>e

öen fcbioeren Sllltac) tcr geiftig unb förperlid? arbeitenben ^Xit-

bürger an il>rcm 2:inteTifafeI)ori^ont mcffen ^^u toollen fid> er-

breiftet. 2Bie DoUenbö bie f{nbUc()e Siteratenporftelhing pom
„0egen" ber genügfamen Slrmut ber guten alten Seit, ben

^cutiö^ianb al5 ^vud)t bes Krieges ipicber genießen n>erbe, in

ber 9lealität auefebeii luürbe, le^rt bie 5iu?eite unstpeifelbafte

3utunftötatfad>e : i>a^ ber 5?rieg une für 100 ^TiiUiarben ^apital-

tt>ert neue 5^entner Ijinterlaffen tpirb. 6d>on por bem S^rieg

ipar bie relatipe ftatiftifd;e gunaljme ber reinen 9?entner beben?lic|>

gro^ für eine auf ben 2i)ett!ampf mit ben grof^cn 2lrbeit8PPltem

ber @rbe angetpiefene Station, f^ür biefe nunmehr gan^ un-

gel;cuer in bie 93reite gcu)ad)?ene «5d)id)t rperben bie tt>irtfd>aftlid>

arbeitenben Staatsbürger bie diente 3u befd>affen I)aben. Seils

hl ber entftef)ung großer neuer ^apierpermögen, teils aber au<4>

hl ber 33ertpanblung ber porbanbenen 33cnri5gen burd? 2ttileil>e-

5ei4>nung äufeert jid> bie Hmgeftaltung. 5)enn ipenn ein 95er-

mogensbefit^er beute ftatt 5>ipibenbenpapicren (alfo: einteilen

an pripatu)irtfd)aftlid>en llntcrnel>mungen) ftaatHd>e 9?entenper-

f(|)reibungen in feinen ©antbepots hat, — tpas bebeutet ba6^

<Sin „9^entncr", beffen SinEommen bie ©anfen mit ber Soupon-

\ct)ere befd)affcn, ift er formell in beiben '^älkn. Slllein: toenn

i^m frü(>er bie !S>ipibenbenpapiere ©innat>men bracl>ten^ bann

bebeutete bies: ba^ auf einem Kontor unb in einem betrlebs-

te<i>nif(^cn 3?ureau — «Stätten gciftiger 5lrbeit fogut unb oft beffer

als irgenbeiue ©elebrtenftube es ift, — unb ba^ in ben 2}iaf(i>inen-

falen pon Gabrilen pon !aufmännifd>en unb ted>nifd>en Seitern,

3ingeftellten, 9J?eiftcrn unb Sirbeitern fdjarf unb l)art gearbeitet,

®üter für einen porbanbenen SHaffenbegetjr l^ergeftellt, 35^enfct)en

ll)r So(>n unb 33rot bcf^ijafft U)urbe, bies alles in ber 33ollfommen-

^eit ober llnPoIlfommenl;eit, toie bies nun einmal bie l>eutige

noct> auf lange gültige Söirtfdjaftsorbnung gcftattet. ^ür bie

Seiter l^at babei bie öfonpmifd)e unb fojiale 97lact)t- unb 9?ang-

ftcllung, für bie Slngeftellten unb Slrbeiter bie ©rotftelle im

Äampf um ben ^UavU auf bem ©piele geftanben, unb biefer

.^ampf ift gerponnen tporben: bas „bemeift" bie ^ipibenbc.



SSßcnncr bogcgcn fc^t 3i"fßn »on feinen ftaotIld>en ^tcntcnpopicrcn

besiegt, fo bc&cutet bice: &a^ bcr 6tcucrcjccEutor ober bet 3olt-

bcamtc obct i()rcoc}Icic^cn bcn 8ö^lung6pfli(f)tlgen bas ©clb crfolg-

tdd) aus bcr Cnfdje Qei^oit |)aben unb bafür bc^a^It toorbcn finb,

unb ba^ auf ftaatnd)cn 35urcau6 na<^ 9^cglcmcnt unb Stnu)ci[unö

bie gcforbcrtc Strbcit abgcleiftct tourbc. Q^atürlid) mufe bclbce

gcfd)cl)en, biß pnt>attpirtfd)aftlid)e wk bie ftaatUd)c Slrbeit. ^b^t

C6 liegt auf ber flad>en $onb, ba'^ bie ganje gulunft ^eutfc^-

Ianb&, ipirtf(i>aftlid> unb politifc^), bie Sebensbaltung ber SJlajfen

fon)p|)l vok bie S3efd)affung von SHitteln für „^ulturbebürfnijfe*',

in erftcr Sinie baran ^ängt, ba'^ bie gntenfität ber beutf(^en

tpirtfd)aftn<^en Strbeit nid)t ^erabgefe^t tpirb, ba^ — n>ie

man ee aud> ausbrücfen !ann, — bie 9tentnergefinnung: bie

tppifcl) fran5öfifd)e innere Haltung ber bortigen ^leinbürger-

unb 93aiiernfcl)id)ten jum 2Birtfc()aft6leben, in ber bcutfd)en Station

iiicf)t no^) me()r, als es o^nebies geid>ie{)t, über^anb nimmt, ©enn
bas mürbe bie n)irtfc^aftlid)e Sä^mung 5>eutf4>Ianb6 bibcutcn

unb — eine nod> rapibere ^^Propagierung bee o()nel)in fid> f(^ncU

auöbrcitenben Stoeifinberfpfteme. Slu^erbem nod> einen anberen

3ug ber franjöfifi^en Suftänbe: bie Slb^ängigfeit pon ben

•-Sanfen. ©ie llntpiffenbeit ber Siteraten, u>eld>e bad 9tenten-

üermögen bes Soupon[d>neiber8 oon bem (Sru>erb6fapital

bes llnterne^merö nid)t 3u unter[<^eiben oermag unb bem (enteren

mit ebenjooiel 9teffentiment toie bem erfteren mit begel)rlid;cm

2Boi)ltt)oUen gegenübersteht, ^at oon ber 9toIle etioae läute«

gehört; vod<^c im parlamentarifc|)en 9^egime ^J^anfreidjs büß

„^inan^Eapital" fpielt, fotpo^l bei fad)lid)en 3Jla^regeIn (0teuern),

wie bei ber SiuötPa^I ber SKinifter, unb meint natürlicb, ba'^ biee

eine S'p^Ö^ ^^0 gefürd)teten „<!)3arlamentari6mu6" fei. 21ber ee

ift in 2Ba(;rf)eit bk ^olge baoon, ba^ ^ranfreid) ein 9?entner-

ftaat ift, ba^ bie J^rebittPürbigEeit ber jetpeiligen iSttaatf^-

regierung, wie fie fid) in bem 93örfenfurfe ber ©taat^enten

ausbrüdt, für bie ^Killionen mittlerer unb fleinerer 9?entncr

!d>led)tl>in bie ^rage ift, nad) tpeld)er fie bcn SBcrt ber SHinifter

tarieren, ba'i^ bnöi^alb bie 93anfen bei ber 9Ilinifterau5tt)aI;l oft

irgenbtoie mittoirfen ober gerabesu fonfultiert toerben. 95on

ieber, gang gleic()t)iel ob monard)ifd;en ober parlamentarifcfjen ober

plebifjitären 9tegierung würben fie berüdfid>tigt werben muffen,

ganj ebenfo toie ein 0d>ulbnerftaat wie ber ruffifd>e Sotismue

1905 feine „Q5erfaffung" unb nadj^er wieber bcn „@taat6-

fttcic^" macbte, n>ei{ in bciben f^üKen bie Stimmung



i>cr ttU6tx>ärtlgen 95ötfcn: btc OucHc feines ^eblts, cö »et-

iarxQte, 5ortfd>rcitcnbc 93crftaatnd>unfl gegen Slusgabe von

ßtaotörenten bei uns, vor allem aber: bie 3unal)me ber mitt-

leren unb tleinen 6taatörentenpapierbefi^er, toürbe bei und

genau bie glcic()en folgen ^aben, gang einerlei ob „©emofratie*

pber „<?5arlamentari6mu6" befte()t ober „monard>i[c()e" 9tegierung.

2öäf)renb bie QSejie^ung bes englifcl)en Staates jum Kapitalis-

mus t>orne()mlid> eine jold>e jum (grtDerbstapitalismus u>ar,

treldjer ber 2lusbel)nung ber ^aö^t unb bes ^olEstums über bi{

®rbe ^in gebient Ijat. Söelc^c 9I^aferegeln finanjpolitifd;er 2lct| ^^
nun in ©eutfd;lanb ba^u bicnen tonnen, jene erfticEenbe 9?enten-

laft ab^uTOäljen unb bod) ben 2lnfprüd)en unb (£rn?artungen

ber 5lnleibe;ieicl>ner ooll ^u genügen, ift eine getpicf^tige ^rage

für fid>. Söirtjc^aftspolitifcl) ift jebenfalls bie t>öd>ftmögli<^e

^tationalifierung ber tpirt[d)aftlid>en Slrbeit, alfo bie öEonomifc^e

^rämiierung ber rationalen 2öirt[d>aftlid)teit ber "iprobuftion,

alfo: bes „f?ortfd;rittes" in biefem te(^nifd>-öfonomifd>en 0inn,

— mag man i()n nun an fid> Raffen ober lieben, — eine Lebens-

frage für bie SDeltftellung nid>t nur, fonbern einfad) für bie 92^ög-

iid)!eit einer erträglichen ©jciftenj ber Station überl>aupt. Unb

bes^alb ift es eine gebieterifd)e politifc|)e Qtotrpenbigleit, ba'^ ben

Prägern biefer rationalen Slrbeit mcnigftens jenes 92tinbe[tmafe

politifcl)en ©influjfes 5ugemenbet wirb, tt)eld>es ihnen nur bas

gleid;e Söablrec^t gewai^vt ©enn in jenem einen u>id)tigen

•^unft: bem ^ntereffe an ber 2öirtf(^aftsrationalifierung, ift,

trot^ aller fojialen ©egenfä^e, bas ^ntereffe ber 2lrbeiterfcf)aft

mit bem ber organifatorifcl) l>öc()ftfte^enben llnternel>mer unb

ftnb beibe mit bem politifct)en ^titereffe an ber Sr^altung ber

2öeltftellung ber Station, nicl>t immer in ben (£injeU;eiten, u>o^l

rtber im "^prinjip, ibentifc^ unb fcl)nurftrads entgegengefe^t bem

Sntereffe aller ^frünbnerf(^id>ten unb aller i^nen tongenialen 35er-

treter ötonomifd>er Stagnation. Unb es fc|>eint bie l)öcl)fte 3^it;

i)af5 ber Sinflu^ jener 6d>i4)ten eingefe^t vo'ixb an einem <;]3untt,

beffen prinzipiell falfd^e 95e^anblung fd;on je^t einen 0d?atten

auf unfere Sutunft oorauswerfen tonnte, ©enn — bas ift bie

britte oöllig fiebere Sutunftsperfpettioe — mit loerben für Satjre

im 3«i<^^n einer „Übergangs«>irtf<^aff* fte^en mit Statio-

nierung ber Stobftoffjuteilung, ber 8u«>«ifun9 internationaler

Sa^lungsmittel unb u)omögli4>: ber 93etriebe felbft unb i^rec

^nbf(^oft. Ss ift tlar, ba^ bies eine nie wieberte^renbe ©elegen-

Mt fein tonn fon)ol>l im ^inne ber Stationalifierung ber
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®irtf<f>aft tplc üuc^, genau umgcfe^rt, eine ^nt><5mt>e füc

[genannte „mittelftanMecifc^e" (gjrperimente im bcnfbar übelften

^inne biefeö faft ^kte mifebrau4)ten 38orte6. 3nit ^llfe eine»

?toatli(|>en 33e5ug6fd>ein[pftem6 unb perwanbtet STvittcl tonnte man
„felbftänbige" ©ettelejciftenjen oller 5lrt, por allem bas gbcal

iebes ^leinBapitaliften : bettell>afte, aber bequeme, Sabentifc^-

cxiftcn^en unb il>re6glei(^en, in 921a|fe fubpentionieren, ipcI(|k

iHXö gerabe ©egenteil einer gntenüpierung unb 9lationalifierung

unserer 5öirtjd>aft bebeuten würben: bie 3ü<^tung pon 6d;ma~

rotiern unb S^agebieben, S'ragern jener „©emä(^nd>Eeit'% bie boa

3utunftöibeal ber Siteraten ift. Söae würbe bat bebeuten?

S)ie „95er5fterreict>erung" ©eutfc^lanbe. Unb jroar m
jenem SPunfte, ber t)on ben Öfterrei<^ern felbft als eine ber ^axi^t-

quellen alles beffen angefeljen wirb, was fie bei fi(^ als „6d;lam"

perei" bejeicfjnen. ©etm fopiel wir auf bem ©ebiet ber ©e-

f4)macf6!uttur unb gefeU[d;aftlicl)en (£r5ie()ung von i^nen ju lernen

Ratten,— allen ©runb, uns ju bebanhn Ratten wir für bie Über-

nahme i(>rer „Sliittelftanböpolitü", beren wunberbare ^rü4>te

man in ben biden 93änben ber ^ntfdjeibungen über fold)e fragen

wie: ob bas 93enageln eines 6tul)l6 S:ape5ier- ober S^ifcfjlerarbeft

fei, ftubieren !ann. ®ie ©efatjr aber, ba'^ cttvae ^l>nlic{>e6 ge-

K^iefjt, ift n\ö)t gering, ©enn es gibt in ben beute ma^geben&e«

<Sd)id>ten jweifcllos ^olitiEer, welche unbelef>rbar ber SKcinung

bleiben: ba^ auf bcm gen ^immel ftinüenben 0umpf Pon ^avd~

ffdi unb 6d>lamperei, b<in man baburd; ins ^^aben rufen wüiJ^e,

am beften bie g=unbamente beffen, was fie „monard;ifd^e ©«-

jtnnung" nennen, b. |).: eine bie 95?acf)tftcUung ber ©ureaufratie

unb ber wirtfd)aftlic^ reaftionären ©ewalten unangetaftct laf^enbc«

bierfeligen ^ügjamfeit, gelegt werben tonnten, ©enft man f!c|>

nun gar 3öa|)lred>t6pripilegien für jene 6cl)id>ten, wel(l>e eine

fold>e '5)3olitit gern 3üd)ten mi>d>te, fo tann man fid> leid>t po«-

ftellen, wie bas wirft: im 6inn^ ber Sä|)mung ©eutfcf>lan&&,

i>tonomif<^ unb politifd>. 2öer biefe £äl>mung aus irgenbeinem

pofitipen rcligiöfen ober anberen legten metapl)9fifc()en ©laubat

heraus will, — nun wo^lt er bcUnna fid> offen ba;^u. 9(ber

aus erbärmlidjer 5eigl;eit por ber ©emofratie foll man fk

nid>t wollen, unb eben jene ^eigl^eit: Slngft um bie @rf(Fütterung

ber Legitimität bes 93efi^es unb ber Ijeute in Kraft fte^jcnben

fojialen *i)3ofitionen, ift bas berjeit centrale 9RotiP, es ju tun,

8u ben bilettantifd>en 0eifenblafen, welcfje beutf4>c Site-

rateninftinfte !?nmer neu ^erportreiben, get)ören nun auc^ «f«
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jene äa^Irci<:|>cn llugeöanfcn, u>elci>c unter t>er ^irma: „beruf»-

{t<lnMfc(>e 53ertretung" furfieren. 0ie Rängen mit allerl;an^

fonfitfen ?^ocftel(unqen t)on bcr Sufunft unferer 3!Dirtfcf)aftöorga-

nlfatlon eng jufammen. @ö ift erinnerlich, ba^ [d)on feie 2trt bec

Organijotion ber llnfaUperfid;erung in 23eruf6genoffen[cf>aften

bie SrtDartung einfluf?reid>er Siteratenfreife erregte (unb jum
Cell l^r entftammte) : hiermit u?erbe ber erfte 0d)x\tt gu einem

„organi[d)en 5lufbau" ber 33oIf6tpittfd)aft getan, — unb man
tonnte au(fy a>iffen, was barauö geworben ift. Unb I^eute erwartet

man^jer pon ben porwiegenb finanj- unb palutapolitifc^ bebingten

n?irtf<^at^lict)en Sufunftsorganifationen gar, ba^ fie fid> ah
^ra4>ent5ter gegen ben unru|)e[tiftenben 33ater alke 93p[en, bcn

„^apitalismue", erweifen tperben. 9Ran ftellt |id> babei bie

„©emeintplrt[d)aft"; „6pnbarität6tt)irtfd)aft", „©enpjjenfc^aft?-

a>irtfd>aft^ (ober ipie bie 'ip()ra[en lauten) ber ^riegsjeit unb ber

buxd) fie gefdjaffenen SoxmgöPrganifationen, finblid) genug, alö

Q3orIäufer einer Kinftigen prinzipiellen ^nberung ber „3Birt-

f4>aft6gefinnung" por, welche bie abf>anben gekommene „3öirt-

fdjafteet^if' ber 95ergangen^eit auf \?öi^cxev 6tufe „organifc(>"

ipiebererffef)en laffen tpcrbe. ®abei ift nun Por allem bie profunbe

ggnoranj unferev Siteraten über bae SDefen bee Kapitalismus

büß, voae jeben mit ben 33er()ältniffen 33ertrauten fo ungebulbig

ma<i^t. €6 ift nod) bae tpenigfte, wevm biefe t>eilige (Einfalt etrpa

bie S^iegsgewinnc ber ^itma S^rupp mit ben Kriegsgewinnen

irgenbeineß 3Ka{3f(tiieberß in einen Sopf wirft, weil ja beibcs

<iprobufte Pon „Köpitalißmuß" feien. 2Bid?tiger ift, ba^ fie Pon

bem abgrunbtiefen ©egenfa^ alleö Pon ber rein poütifd^enS^on-
junftur: Pon ©taatßlieferungen, ^riegsfinanzierungen, 0c()leict>-

Ijanbelßgewinften unb all fo'djen burd) ben Krieg wieber

gigantifd) gefteigerten ©elegenl;eit6- unb 9taubd)ancen lebenben

Kapitalismus unb feiner 2{benteurer-©ewinfte unb -9^ififen

gegenüber ber 9tentabilit(it6faIfulation bes bürgerlid^en ratio-

nalen Betriebs ber ^J^iebensjeit ni(^t bie geringffe 2ll>nung

^at 2öaß auf bem Kontor eines fold;en 93etriebes eigentlich

gefc()ie()t, ift iljr ein 93ucl> mit fieben Siegeln, ^a^ ferner bie

grunblegenbe „©efinnung", ober wenn man es fo ausbrücten will:

bas „€tbos" jener beiben oerfc^iebenen Slrten Pon Kapitalismus

untereinanber fo entgegengefe^t ift, wie gwei geiftige unb fittUcfje

^oten5en es über|)aupt ju fein permögen, ba^ bie eine: ber rein

polstifci? peranEeite „^^cubfapitalismus", fo uralt ift wie bie uns
betaunte ©efd;id;te Pon 3?^intarftaaten übcil)aupt, bie anbcre aber



ein fpcjifijc^eö "iprobutt bee mobcrncn curopäijdjen 35lcnfc^entum6,

bavon af^nt fie natürlid) gar nidjte. 9öcun man einmöl ctbifc^

untcr|c()cibcn will (unb bae i[t ^icr immcrt)tn möqlid>), bann
bcitc^i IQ bic cigeruiimlicbc Mag^i: et>cri ocirm. 005 gettioe Oic tn

bct pcriönlid)cn ©cic^ätte c t b i f böcbftftebcnbe. — int ^urc^
fdjnitt rocit ^ö^er üb iccicnbcinc |>iftorifc{) u>{rfli<^ real gcu>c|cne,

unb nicbt nur pon <55t)ilc)fop|)cn unb £ltcraten gcprcbigt«,

vtonomi\ö)<? ©urcl)fd)nitt6etl)if irgcnbcincs Scitaltcrö ftcbenbc,

— rat!onaI-EapitaUfnfcf)C SSetricbsct^if bicfcr jtDdtcn Slrt

Don „Kapitalismus": bic St^i! ber 93cruf5pflid>t unb 93cruf6cl)re

es \^, vocid^a jenes eherne ©e^äuje ^ergeftellt \^at unb er()ält,

bmö) ipeld>e6 bie u)ittf(^aftlid>e 5tvbeit il)r heutiges ©epräge unb

04*ic!fal empfängt unb rutürlic^ nur um io me|)r unb enbgültiger

empfangen vo'ivb, tpenn man an ©teile bes ©egenfa^es 5n?if4>en

priPatEapitaliftifdjer unb [taatlic^erOBureaufratic burd) „Q3ergemetn-

tDirtf(Haftung" ber 93etriebe eine einl)eitli<^ ben 2lrbeitern über-

georbnete 95ureauEratie fc()affen voüvba, gegen bie es fein ©egen-

gett>id;tt au^erbalb i^rer jelbft mebr gäbe. Hm aber ()ier bei jenem

©egenja^ ju bleiben: nid)t jene ©etoinfte, bie nacf> bem be-

rü(i)tigten 0a^ gema(^t mürben: ba'^ man „bie STlilHonen nic^t

perbient, obne mit bem ^rmel an bas 3uc().t)au6 ju [treifen",

Jonbern gerabe jene ^Rentabilität, U)elcl>e nact> bem ©runbfa^

erjielt rourbe: „honesty is the best policy", u>urbe ber S^räger

bes Ipe^ififc^ mobernen Kapitalismus als eines bie Söirtfc^aft

unb bmö^ fie bas Sllltagsjc^ictfal ber 521enfc()en unentrinnbar
be^errfc()enben ©pftems. ^at benn tpobl jemanb von biefen

f^jreibfeligen Qbeologen einer geträumten u)irtfcl)aftlid)en ©oli-

baritätsctbit einmal einen 93lic8 hinter bie 93orl)änge unferer

„Krieg6gemeinu>irtf(^aft" getan unb gefeiten, u>as unter i^rer

(£inu>irEung aus bem angeblid) burc^ fie ju erbroffelnben „(£r-

mevbstrieb" geworben ift? ©in u?ilber ^an^ um bas golbenc

Kalb, ein ^afarbierenbes $afc()en nad> jenen 3ufallscf>ancen,

ii>el(|>e bur4> alle "^oren biefes bureautrotif(^en 6pftems quellen,

ein 33erluft jebes SJIa^ftabes für irgenbu)elct)e wie immer ge-

arteten ge|4>äftsetl)iic(>en llnterf(^eibungen unb Hemmungen
unb — ein eberner go^^ng für jeben, aucf> ben getpiffen^afteften,

©ef4>äftsmann, bei 6trafe bes ö!onomifc^en Untergangs mit ben

^nänen biefer beifpiellofen ©c^äbelftätte aller 9öirtfct)aft6et|>l{

mit^ubeulen unb mitjutun, — genau fo ober oielme^r in weit

unge|»euerlic|)erem 9Ilafeftab fo, wie es ju allen Seiten gewefen ift,

||X>(^\m tapitaliftifcl)e ©rwerbsc^ancen ficf> an bk g=u^ftapfen bes
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I^rkgsgotteö ober — bce ^eiligen 33urcaufratiu6 hefteten, ©enc-

Mtioncn tpcrbcn Dergcbcn, bis ble 'JtadjtDirfung bicjcr Qcrfc^ung

5c6 normalen bürgcrlicf)-tapit<iliftlfd>cnet()06 a>ie&cr auögctilgt

jinb, — unb bas foU bk ©runblagc einer neuen 2öirtfd?aft6et|)if

fein? 2öir toerben uns j^u bemüljen I)oben, 3unäc(>tt bas 5llt>eau

öer alten ipieber jyu erreidjent ©od> bas alles nur nebenbei.

9?ationale Sß>ß<^^ßr^<^tt^^^il^""9^" größten 0tils u>erben

bie S^riegstPirtl d>aft ablöfen. Stber bod) U)al>rt)aftig Eeine „or-

ganifd)" ouf bem 23oben ber natürlid) gewacbjenen ober aus

primären inneren menfd>Iid>en 33e3iel)ungen l)erau6 entfalteten

©emeinfc()aft6r)erl)ä(tniffe unb ©ebilbe oon jener innerlicben

Eigenart, mie yic g=amiUe, 6ippe, ©emeinbe, bie feubalen unb

grunbberrlid>en SSe^ieljungen unb auö) nod} bie 8ünfte, ©ilben,

fogar bie 0tänbeeinungen bes 32^ittelalters immerl>in in oer-

fcbieben ftarfcm 32JaRe an fid) trugen. 2öer oon bem ©egen[a^

aller mobcrnen rationalen 3to^<i^ßtbänbe ju i^nen nod> feine

9lf>nung \^at, ber begebe ji^) 3unäd>ft in bie [ojiologifc^e 2lbc-0c^ule,

e^e er anfängt, ben 23ücf)ermar!t mit feiner Siterateneitelteit 5u

behelligen, ©a^ ber einzelne nid>t einem, fonbern oft ial>lreid)en

folc^er ©ebilbe ^ugleid) angeljören mü^te, u?ürbe gioar einem

auf i^nen aufgebauten 2öal)lrect)t bie Oualität einer „53olts-

oertretung" nel)men, es aber nict>t fd)on baju ocrbammen,

„Ilnfinn" ju fein, ©s u>äre üb<in „^ntereffenoertretung": bie

95ergangen^eit tannte ^tt)nli<^es. Slber man brauc(>t nur bie erften

•Stnfänge eines 55erfucl>s ju madjen, bie tppifd^en ^'S"^^" ^^^

mobernen 2öirtfc|)aft nacl) „33erufen" fo ju gruppieren, ba^ bie

cntfte()enben ©ruppen als 2öal)lförperfcl)aften für eine allgemeine

^oltsoertretung braud)bar u>ären, — bann ftel>t man por bem
ootlenbeten Hnfinn. ©leid) bie eigentli(^en „£eiter" bes 9üirt-

(d)aftsfpftems f'nben einfad) gar feinen '^la^. Unter wclö^c

„Berufe"— es ftünben beren ©u^enbe jur ^a^l— follen bie Ferren

©tinnes, S^bpffen, ^rupp o. 33ol)len, ©raf ^enc!el-S>onnersmarcf,

o.9J^enbelfo^n,9^atl)enaU; bie perfönlicl)^aftenben©efellf4)aftcr ber

€>i8conto-©efellfd)aft uftp. perteilt ober follen fie pieUeid)t in einer

einsigen 9Bat)lforperfcf)aft ber „9?iefenunternel)mer" pereinigt

a?erben? Unb foUen anbererfeits bie ©eneralbirettoren 5^irborff,

^ugenberg unb il)re6gleic()en unter bie „33etriebsbeamten" ber

eini^elnen „33erufe" perteilt loerben, ober «>a6 gefd)ie|)t mit it)nen?

00 aber ge()t es nun pon biefen l)i>d)ften 0pifeen bes tapitaliftifd)en

©etriebes bis jum unterften 93oben. ©erabe bie toirtlicf) told^-

tigften Pon ben Steuerleuten ber ()eutigen 9!öirtfcl>aft entsieben
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fid> übcröU, bis äum @ngro6Jortimcnter uni> ^ctvicböpoiftonb l^tt-

unter, jcbcr ©inorbnung unter materiell jutreffenbe ^ategorictu

!S>enn überall mü^te ja für bie Slbgrenjung ber 2öa^l!5rper-

jd>aften ein formales 22ler{mal gefunben werben, bem aber

unter ben tjeutigen u)irtfd>aftlid>en 33erl)ältniffen ber materielle,

dfonomifctje (Sinn ber betrcffenben Stellung l)unbertfältig in&

©efi4>t jd^lüge. Xlnjere moberne 2Birtjct)aft jcid>net fid> )a Im

©egenfati 5ur ftanbifcf) gebunbenen SBirtfdjaft gerabe baburd;

au6, ba^ man aus ber äußeren Stellung faft nie entneljmen fann,

toelc^e öt:onomijd;e ^unttion bem einjelnen eignet, b<x^ aud>

bie eingetjenbfte 33eniföftatiftif nod> nid>t ba& geriugfte von ber

inneren 6truttur ber 2öirtfd>aft perrät. 0o wenig man in bem

Sanbfdjaftöbilb einer fd)önen 6tanbe6t)en:f(^aft il)re $9pott)eten-

belaftung [xct^tj fo rpenig fieljt man einem Sabenin^aber an, wae^

er ötonomijcl) ift: ob ein ^ilialbetriebsbcfi^cr, ein 2lngeftelltet

ober feft gebunbener S^lient einer fapitaliftifcl)en '3Raö)t (3. 95.

einer 95raucrei), ein tpirflid) felbftänbiger ©etaillijt ober iOtt&

fonft. (gbenforoenig einem „felbftänbigen $anbtoer!er", ob er

^auöinbuftrieller, StDifd>enmeifter ober felbjtanbiger ^lein-

fapitalift ober Ijanbroertömä^iger ^nbenarbeiter i[t. llnb t>a6

finb nod) bie c{nfact>ftcn ^^Ue t 93ollcnb6 bie immer toieber neu

auftaud>enbe naioe £iteraten-95orftellung, baf5 bies ber ^öeg

fei, um bie Ijeute in „oerljüllter" 2lrt jid; bei ben '^arlamente-

u>ablen geltenb madjenbe ^ad)t ber materiellen Qntereffen

„offen" unb alfo „etjrlid)" jict> ,M 5?reife ber 93eruf6genojfen"

au6U?iv!en 5U laufen, geljört in bie politifd;e ^leinfinberftube.

S:aufenbfad> jinb bie S>rät)te, an u>eld)en tapitaliftif(^e ©eioalten

ben ,Jelbftänbigen" ^leint)änbler unb $anbu?er!er nid>t nur,

fonbern aud) bm felbftänbigen ^^^i'itanten bei ben Sßa^len nac^

itjrenx 2Btüen tanjen laffen würben, ©anj abgefel)en baoon,

ba^ fid; jebc foldje QBerufsabgren^ung in breiteftem 32kfee auf bem

^higfanb ber burc^ jebe neue 3}kfd;ine ober 2lbfa^d)ance rabifot

umgefd)icl>teten 93etrieböeinbeiten, ^robultionsric^tungen unb

2lrbeitö!räfte bewegte. ^trx>as> obiettio llnwal>rbaftigere6 als ben

35erfud>, in einem Seitalter beftänbiger ted>nijd)er unb tommei-

jieller Hmfc^id>tungen unb fortfdjreitenber jwedoerbanbe-

mäf^iger ötonomifc^er unb fo^^ialer 93inbungen „organifc^e"

©lieberungen im alten ftänbifd^en 6inn als politifdje 9Sa()lt&rpev

jdjaffen gu wollen, gibt es fd)on aus biefen rein ötonomifc|Kn

©rünben tu aller 2Belt nid>t. 3öo immer man „benifeftanbifdf^e"

^Baljlrec^tecxperimente gemacbt l)atte, — in neuerer Seit In

12



Öftcrccicf? unb in bcm 23iilDginicf)en cuffi[d>cn ^umawa^imd^t, —
hatte man bat?cr ganj gtobe unb formale S^atcgoricn bilbcn muffen,

unb man ^attc bamlt in Öftcrrcich ein fief Eorrupteö <55orlament

gefd>affen, coeldjce nur bie(^re bei* erften(£rfinbung berObftruttion

für fic(> In 2(nfprud> net)men barf, in 9?u[?Ianb aber: bie 3)orfrucI)t

bcr 9let)oIution. 3^i feinem von beiben fällen aber finb babei bie

Vertreter ber in bcr öfonomi[d;en SBelt Ijeute tPirtH(i> bebeutfamen

iSetpalten überl>aupt politifd) jur ©eltung getommen. 2lm aller-

ipcnigften: „offen", Su biefer llnangepa^tbcit an bie mobeme,

forttt)äf?renb in llmtPälsung begriffene öJonomifd>e 6truftur fäme

bie S?reu3ung ber beruflid>en burd> bie rein politif<^en Qntercffen,

beren fc(bft|)err(ic|)e6 SBirfen fold>c oermeintU(^en „reaUfti[d?en"

Stfterprolette ftets grünblid) oerfennen. 9tid)t ettoa eine ^unba-

mentierung ber <iparlament6t>ertretung auf „offene" Söa^rnet^mung

ber „natürlichen" in fi<^ folibarifc^en beruflld)en ^ntereffen fämc

heraus, fonbern gefteigerte S^rteif^ung ber 33eruf6Jolibarität burd>

politifct)C ^arteiung. 6d?cn |)eute feben ipir bie politifcf>en <55ar-

teien aud) in ben ©emeinbeoertoaltungen, (Senoffenfd>aften,

^ran?en!affenoertpaltungen ufu?. — Jurj, in allen möglid)en

fo^ialen 93ilbungen, um bie 3Ka(^t ringen. 33^an^at bas oft beflagt.

S>ie oerfc^iebenen 6eiten be6 gar nic^t einfa<^en organifatione-

politifc^en "^Problems follen bier nid)t nebenher miterortert toerben.

Sebenfalb jeigt fid) barin einö: ba^ überall, too 3öal)l5ettel unb

Stgitation t)err[(^t, bie politifdjen Parteien als }ol(^e \d^on je^t

ba^u präbiöponiert finb, S^räger bes Kampfes ju toerben. 6d)on

tocil fie über ben Qippavat ba^u oerfügen. '3üan ftelle fid) nun

»or, ba'^ |ene 9"tereffenten-5?örpcrfc^aften burd> ibre 33ertreter

über bie ftaatspolitifdjen unb S^ulturfragen absuftimmen Ratten,

tjnb ba6 9tefultat ift flar: ©as hineintragen politifd)er 'ipartei-

ungen in gntereffentenoerbänbe, toeldje fad)lid>e, ben 33erbanb8-

genoffen loirflic^ folibarifc^ gemeinfame Slngelegenbeiten ju

orlebigcn ^abcn, burcb i()re Sr^ebung gu parlamentarif4>en 3öal)l-

törpern mürbe felbftoerftänblic^ jur ^olge ^aben, ba^ 3unäct>ft

einmal ber toirtlic^ rein «)irtfd)aftlid>e 3fitereffen!ampf \'iö) neben
bem ®el)äufe biefer politifdjen 2öal)lf5rperfd>aften neue Organe

((Raffen muffte unb ujürbe. 93ergeben8 würben jene 0<^ad>teln

für bie Sä^lung oon Söablftimmen oerfu^jen, bas reale öEonomifd)e

ficben in fic^ einjufangen. gtoar toürbe ber oforomifc^e gnter-

«ffenfompf natürlich in biefe wie in alle SBatjltorper Ijinein-

fpielen. Slber weit mel>r auf nadte inbloibuelle ©ewalt-

»et^ättniffe : — ^erfd)ulbung, Kunbfc^aft — \iait auf bauernbe



Älaffcnldgc obgeftellt, als flaute bei ber Finanzierung unb 33ccin-

fluffung bes ^axtei-'^a^ltampfcö burd> gnterc^cnten. llnb ju-

glci<t>: ungUid) pcrborgcner, iS)cnn iper !önntc unter einer bcrart

oerjmicften 2öa^lred>t6gUebcrung nod> ben Slbbängigteitöoer^ält-

niffen, in welchen ein formal „ielbftänbiger" ^änbler ober ©e-

tperbetreibenber ;^u einer fapitaliftifd>en ^otenj fte(>t, nac()jpüren

unb ban ©influ^ ermitteln, u)eld)en ber ©rud folcber fapitaliftifd>er

9Käd>te auf bie politifd>e Spaltung ber oon ibnen 9lbbängigen aus-

üben ipürbe? ^ic 0d>ärfe ber Slbbängigfeit als fold)er mürbe
[feigen, ba ia bie ^Betroffenen nun burcf> il)re ^onfurrenten in

ben SÜkblförpern ic(>r juperläffig fontrolliert toerben a>ürben.

Denunziation unb 33optott u>ürben biefe in ben 3Bat>ltörper5d)aften

jufammengepferdeten permeintlidjen S^räger pon „QSerufs-

folibaritflt" gegencinanber ^etjen. Denn nun mürben biefe

beruföftänbijd>en ^örperfd>aften ja nid?t nur beruflid)e gnter-

effen mabr^uneljmen l)aben, fonbern: ba?> Srgebnie bes 95)a()l-

fampfes in ibnen entfdjiebe über bie 95efe^ung ber Hci<it-

l'iö^Qn '53frünben unb ^mter. ^aben ficf) bie „guten £eute

unb fc(>lecl>ten 97lufi fan ten", u>eld)e bies ©pftem empfehlen, too^l

!largema4)t, wae babci ^eraustäme? — ©enug. Diefe Einblicken

literarifd?en 6eifenblafen finb (jier nur be6l)alb ermähnt, U)eilfie2ln-

lafe geben, zu no4> einem allgemcinen<jproblem0tellimg zunehmen.

9öir böben ja bei ims unb anbermärtö fd>on Ijeute auc^

Snterefientenperbänbe als S^räger Pon 55ertretungöred)ten. 8u-

näd)ft für bie 93eratung ber 93ureaufratie: bie Sanbtolrtjd^afts-,

^anbclö-, S^anbtoerfö-, tünftig voo\)\ eirimal bie Slrbeitsfammern,

au4> bie Sijenbal>nräte u. bgl. ©erabe an ihnen aber Eann man
lernen, voae b^ute eine formale 93eruföorganifation nic^t leiftct.

Ober bilbct fid> jemanb ein, biefe offiziellen 5^örperjd)aften tonnten

ben „95unb ber SanbtPirte", ben„Sentralperbanb ber f^nbuftriellen",

pollenb&r bie 5lrbeitgeberperbänbe ober bie ©e«)erEfd>aften, je

erie^en? 2öo puUiert benn u)irflicl> bas „Seben" ber beruf6-

geglieberten f^ntereffenfolibarität? llnb ebenjo |)aben u>ir ja

innerljalb unferer ©efe^>gebung6mafd>inerie menigfteTie teiltoeife

beruföftänbifd) znf<iTi^"^'?"Ö^f^^t^ ^örperfc^jaften : bie erften

Kammern. 93onpiegenb ©runbbefitierperbänbe beftimmter fo-

Zialer Prägung („alter unb befeftigter ©runbbefitO» baneben

S^anbel^fammern, einige befonbers gro^e ©emeinben, auc^ llui-

perfitäten, !ünftig pielleic()t einmal ^anbiperts- unb 9lrbeiter-

(ammern, fenben il>re 93ertreter i>inein. Knenblid) grobjct)lä4)tig

Ifl biefe 2lit ber Snterefjcntenpertretung, aber für biefe poUtif(^en
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^mcdi notburftig auörcldjcnb. iS>ic poIitifd)C 5?inMi<:f)teit imfcrcc

fiitcratcn bllbet fid) nun offenbar ein ; burcf> Häufung unb ßpcjia-

fificrung fold>er 33crtrctung6rcd;tc müffc es fd^Iic^lid; boö) gelingen

!5nnen, aus biefen Ober^äufern "^Parlamente ju mad>en, in welchen

nun jeber Staatsbürger als ©lieb feines organifd^en 33eruf6- unb

fiebenefreifes fid> pertreten finbe, — ipie (angeblid;) einft im

„©tflnbeftaat*. 53on biefem „<Stänbeftaat" nad;ber ein Söort.

$)ie erften S^ammern aber, bei benen n?ir (>ier turj peru?eilen; finb

(ber „Sbee", meift nid;t ber 9BaI>rI)eit nad)) t)eute Statten bcr

poIitifcf?en 2lu6jprad?e teils pon i^onoratioren , teils aber Pon

fold^en ^"^^^^^fißnt^^'iict)^^*^"^ tpelcfje rein ftaatspolitifd^ aus

Crabitionsgrünben als befonbers ins ©etPi4)t fallenb gelten.

93or allem: bes QBefifees unb beftimmter fo;^ial l;od> beu>erteter

Berufe. 3tid)t immer tatiä(l)lid>, meift aber nacf) ber „Sbec"

tperben fie ni<^t nad> poUtifct)en "iparteigefid^tspuntten atis-

geleien. ©araus folgt fofort bas (Sntfd>eibenbe für bie natur-

gemäße Stellung eines ^ol(^en Obert^aufes im Staate. 3Bo immer

fie politifd> rid;tig georbnet ift, feblt il;m ^um minbeften bas

eigene 93ubgetred;t, bie ©runMage ber 92^ad?tftellung ber 33olts-

pertretung, unb ift feine 9^ed)tslage im übrigen, politifd) angcfel?en,

bie: bafe es eine Snftanj ift, tpeld>e 93cfcblüfie ber 33olfspertrctung

beanftanben, fritifieren, jur nodjmaligen Erörterung jurüctgeben,

fiftieren unb 5urüc!ftellen, aud> amenbieren fann, tpel^je aber

— pleid)Piel ob bas formale 9ted?t ba^u beffel?t — nic^t baucrnb

in einer politifd) u>id)tigen ^rage bem SJjillen einer unbejweifel-

baren ftarfen 3IIe^t^eit ber 93olfspertretung fiel) in ben Söeg

ftellen barf, bei Strafe bes 33etluftes ibrer formalen 9ted;te (wie

jefeit in Englanb), ober bes ^airsfd^ubs {vok in Preußen 1875).

Diefer le^tere ift ein 93entil, roeldjcs oljne politifd;e ©efctjr nie

befeitigt toerben tann, cbn o')l alle Oberljäufer aus 9riad;tluft

bagegen ju remonftrieren pflegen unb bas preußifd;e ^errcnbaus

fict)erli<l> gelegentlid) ber Söablrefoim bie 93efeitigung biefes

^ronrec^ts unb «)omögli<^ bas 93ubgetred;t erftreben vo'ixb, — n>as

politif<^ 5u ben fd^tperften 5?rifcn unb ©efcl;ren fübren würbe:

bcnn bas tPürbe bebeuten, ba^ bes S^laffentpal; Ire d;t fort-

beftttnbe, nur auf jtpei ^orpetfd;aften perteilt, beren S^onflitte

Vi<fy 5u Staatstrifen ausipad;fen würben, ^offen tpir, ba^ büe

n\d)t perjud;t tpirb.

S)er Einfluß Pon Obet^äufern far.n — unb jwar cwö)

unb gerabe bei formal bef<|>räntten 9le^ten — fel^r bcbeutenb

fein, Slbcr mit einer ©oUspertretung Ijaben fie, wie immer fie
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äiifommcngefe^t feien, fc^Iei^tei-blfigs gar nidjtö ^u fc^offett.

6ie bUben ber ^ba^ naö) ein ©egengen>i(l>t gegen bie *^ortei-

|>errfc^aft. S>er ^at'iaö)^ nad^ fretHd> oft ein folc^es von problem«-

tifd>ei: politifcfjer 9tü^(id)feit unb un5ulängli(^em geiftigen 9lipeau:

bas preu^if(^e ^ecrent)ait6 ift bie eineiige „gefe^gebenbe" S^örpet-

<l^oft, u>el<^e beö 0tcofrid)ter6 5ut SrjtDingung bc6 oon ibv

in 21nfprud) genommenen 9tefpeEtö ^u bebürfen glaubt, ©ic

Ober|)cmfec Eönnten gemi^ f^auU rec^t eigentlid>e statten

inbiDibueller politifd^er 93ei-ebfamfeit fein. S:atfäd>lid) freili<:^

jtnb lie itatt bellen tecbt oft 0tätten ubecTluinoeu (öereDes.

3vn pceu^ifd^en $crrenl;aufe tpitb gevoi^ piel Eunftgered)ter unb

„tjorne^met" getebet ab im 9tei(^6tag, — aber toer möd;te feine

3eit baran u>enben, biefe hieben ju lefen? Unb bod> Eönnte ein

folc^er öffentlid) beratenber ^itaatevat — bann bas ift

ein rid)tig Jonftruiertee Oberl;au6 bem 0inne nad> — als eine

6tätte ber 2lu6fpra«i?e bes parteiungebunbenen pontif<^en

©enfens unb ber amtlofen, aber amt5erfal;rencn poIitifd>e«

gnteUigenj, namentlid) alfo ber Slmtserfa^rung früf)eret

6taatömänner, gegenüber ber aftuellen politifdjen *53örtei-

fü^rerfc^aft, gerabe in einem parlamentarifd>en 0taat unleugbar

toertPoHe ©ienfte leiften. 33on ben |)eutigen ©ebilben biefer Strt

€ntfpre<^en freilief) nur fet)r menige biefem 3ö>cd.

3n einem 23oIE6ftaat Eann eine erfte 5?ammer entmeber —
toie in ben überfceifd>en ©emotratien — eine ebenfalls nac!^

gleicf)em 2Ba{)lrecf>t, aber nad) anberem 2Ba()lt>erfal)ren ju-

fammengefe^te S^örperfc^aft fein, — alfo: ein ^Tvittel ber S^orrettur

bcc unocrmeibbaren llnt>oUfommenbeiten, bie jebes 2öa()l-

fpftem \^at. Ober eine 93ertretung ber in 'ipolitit, 35ertpaltung,

2Birtf4)aft, 9öiffenf<^aft, S:ed)nit beu)äl;rten 'i^ntelUgen^. ^n
biefem ^alle aber: eine nur beratcnbe, tritifiercnbe unb (bur<^

fufpenfioeö 93eto) fiftierenbe ^örperfd)aft. 0ie fann alfo

formell nur eine minberbere<^tigte S^ammer fein. *il3olitif<^

n)äre toünf(^ene>ti)ert, ba^ in fold)en Ober^äufern bie berufli^en

3ntereffenten-55ertreter jebenfalls nur neben ber 55ertretung

1. ftaatspolitifc^er gntelligenj unb 2. !ulturpolitifd>er 95ilbung

ftdnben, ba'j^ alfo j. 35. alle aus bem 2lmt fc^eibenben 92)inifter

unb 25ürgermeifter Pon ©rofeftäbten unb baneben bie 35ertreter

fulturpolitH4> wicbtiget Sirene (^i^errreiei Der (!i>d>ulleprec,

$ocbfd>uUebrer, S^ünftler. ^^ournalifteti) tbnen anc^cbörten. ©ie

g^rage ber gufünftigen 3uf<JTnTnenfe^ung fold^er ^örperfd;aften

ift jebenfallö nic|>t fo untt)i4)tig, mie man bei uns pielfa(^ um be&

16



miiUn glaubt, weil fic \)eutc aHcrbings Icibcr mcift nur ah eine

tnc<t)nni[d)c 95rcmjc gegen bic „©efal;ren" bct ©emofratie juc

33erubigung ber ^eigl^eit bes 0pief^büigerj> (gleicl;»iel n)elci>cr

tojidlen 0tellung) fonftruiert u>evben. fjnbeffen tann unb foK

un? bieö <5)3robIem ^kv nid;t auch nod; neberl;er befd;äftigen.

—

SBit fragen |)ier piclme()r Iebigl:d>: 2Bie fommt es wci^

eigentlich, ba"^ jene ftaotIid> organificrten gnterej[entörperfcf>nften,

ipie bie einft von (£ugen 9^id)ter fo fd^arf betämpften ^anbels-

lammern unb alle nad; li)reni (Sd;cma jeitbcm entftanbenen <il>n-

lic^en ©ebilbe, ber 2atjad)e nad) \o gan^i unb gar nid>t als

©efä^e bes eigentiid? lebenbigen Stroms ber n)irtfd>aftlid;en

Qntercffen fungieren, t>erglid;en mit bem ftro^enben Sebcn ber

tt)irflid>en öfonomifdjen ^ntereffentenperbänbe? llnb ba^

fie anbererfeitö bod> aud> gegenüber ben <?5arteien fo abfohlt

unfäl^ig bleiben, bae politifd>e Seben in fiel) ein^ufangen? Qft

bas Suföll? ©6 ift burcf)aus fein Suf^H, fonbern bie ^olg«
bat>on, ba^ bie "Parteien einerfeits, bie ötonomifdjen ^ntcr-

«ffentenoerbänbe anbererfeitö auf bem 33oben ber red;tlid) freien

9Ö erbung i^xcv 2Inl)angerfd>aft ftel>en unb iene ftaatlid;en 53il-

bungen eben nid;t. fj^ne finb, infolge iener ©truttur, blc

geeigneten Organifationen für ^ampf unb ^ompromi^,
biefe infolge ber iljrigen: für fad)lid;e gutad;tli(^e ^ufeerung
ober rein „pflcglid;e" frieblid^e 33ern)altungöarbeit. ©er ©ifer

für „Organifation" oerffeljt bei uns unter biefem 3Bort eben leiber

immer nur: Smangsorganifation mit obrigfeitl{d;em 9^eglcment

burct) bie ^oli3ei. !5>ie auf bem Q3oben ber freien (Jigeninitiatioe

(„ooluntariftifd/O gefd;affenen Organifationen UJerben oon

ben Siteraten gern als eigentlich illegitim, günftigflenfalb aber

alö nur propiforifcb, jum bereinftigen 2lufgel;en in eine polijeilic^

reglementierte Organifation beftimmt, ange^ben, ol)ne 9?üctfi4>t

barauf, ob fie pielleid;t ihrem 3ßefen unb 0inn nad) nur einer

»oluntariftifcljen 6truttur fät)ig finb. ©a liegt ber 5^ernfe(>ler.

©6 gehört ju ben (£rbtorl;eiten unferee bilettantifd>en po-

ntifc(?en Siteratentums : „mit SBorten", in biefem ^all: mit

Paragraphen eines oon Werten ^u enttperfenben 6tatutö, „ein

ßpftem bereiten" ju toollen, too bafür alle 93ebingungen mangeln,

3ene offiziellen berufsftänbifd^en Organifationen — bis ^^u ben

ettoaigen aus 33eruföoertretern j^ufammengefeijten Obert)äufent

|>inauf — finb, politifcf) angefe^en, ©ebilbe, ba^u beftimmt,

ba^ it)re ^lufeerungen: ©utad^ten ober 9^efolutionen ober De-

batten, gewogen unb nic^t gejault werben. Unb fie rocrben,

Saiat }8cbet, 3ßa(>icc<^t unb S><mobatte 2. 3 17



Je naiif bcm föc^ liefen ©c^alt i|)C€t SÜufeeiungcn, fc^tpcrcr o&er

Ici4>tcr tDic<5cn. ?politij<^c Parteien jinb bagegcn im mo-
bürncn (Staat Organifationen, tpeld^e auf (rcd^tli^)) „freie*

lÖerbung pon Sln^ängern ausgctjen unb b(ir:(2n S^d ift: burc^

ble Sa\)l i^rcr Stnijänger bie ^olitif ju beftimmen: bie ultima

ratio aller mobernen sparteipoliti! ift ber Söa^l- ober 0timm-
^i^ttel. Unb tt)irtfcf)aftlid>e ^nteteffentenoertrctungen finb

in ber tapitaliftifd)en 3öirtf(^aft 33ereinigungen ebenfalls auf

bct ©runblage (recl)tlid>) „freier" 2öerbung, tpelcfje barairf

auftßetjen, bur(f> bie pripat«)irtf<^aftlid)e 'SRaö^t ibrer ©lieber,

bcru|)e fie nun auf 93efi^ pon ©ütern, 3J^arftmonopol ober

motlopoli[tifd>er 3ufammeufaffung ber tpirtfd>aftlicf> unenl-

be|)rlict>en Slrbeitsfräfte, ein ^ompromi^ über bie 93ebingungen

beö ^reifes Pon ©acfjgütern ober Pon Strbeit ju erjtpingen,

tt>el4)e8 il)ren Sntereffen entfprid)t. ^ür beibe 2lrten Pon freie«

©ebilben ift aber gerabe biefe iljnen cf>arafteriftifd)e „polun-

tariftifi^e" ©runblage ber Organifation bae (Sr\t\ö^dbcnbi,

abfolut allein Slngemeffene, ba^jer „Organifd>e". ©er 53erfud>,

fie na<fy Slrt einer ftaatlidjen 23el)örbe äwangsmä^ig 5ufammen-

jufc^lie^en, tpäre ein rein med>anifc^er 3n)ang, ber il)rem inneren

fiebert ein (Snbe bereiten iPürbe. 9lid)t, ba^ il>nen felbft etroa

ber „S^<^^Q" überl>aupt fremb toäre. ©anj^ im ©egenteil.

Sopfott, 33erfel>mung unb alle $.od- unb Stoangemittcl mate-

rieller uhb geiftiger 2lrt, tpeldpe auf bem 93oben (formal) freier

SSerbung ber 2?lenfd)engeift erfinnen fann, ftellen fie in i^cen

vS>ienft: — nur gerabe mit 2lu6na|)me jener bem Sipparat be&

ftaatlidjen gtoangöperbanbes eigentümlidjen unb iljm por-

bebaltenen ^orm ber §erftellung ftaatlid> „legitimer äußerer

Orbnung". ^an tann aucl> für ^arteiorganifationcn pon

6taat6 megen Söeftimmungen treffen, u>eld)e, ie nadjbem, bie

??ed>te ber 9?^el>rl>eit gegen Qllopalität einer 9?linber^eit?clic?ue

ober umgefeljrt 92linberl;eit6rect)te gegen 93ergeu)altigung fd>üfeeu

unb l)at bas in Slmcrifa getan. 2lber an bem poluntariftifd>en

©runbäug: ber red)tlid>en ^reitoilligfeit ber 32Utgliebfcl)aft

anbert bae fo toenig etwae toie ftaatlicl>e 33orfc^riften über bie

33ebingungen ber ©rünbung Pon ©ewertfc^aften. ©erabe ba'^

ber Parteiführer auf bie formal freie Söerbung feiner ©efolg-

id;aft angen)iefen ift, ift ba& fct>led;tl)in (£nt}d)eibenbe gegenüber

bem reglementierten Slpancement bes 93eamten. ©erabe, ba^

bie Seiter Pon u)irtfd;aftlid>en ^nterejfenten gur formal „freien"

Organifation il>rer ©efolgfd;aft genötigt jinb, bebingt beren
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i^igenart unb ift n>le^crum buvd^ Mc 0tmttuv bev mobcrncn

2Öirtfcf>aft bcbingt. Organifation unb ftaatöpoIiaeiUd) ()ccbci-

gcfü()rtcc 3ufammcnjd)Iu& fint) auf Mcfem ©cbict unter ben

(heutigen 33cbingungcn fd>ted>tf?m unpcrfö^nlid^c ©cgcnjä^c.

9Ber biefc S>tnge noc(> nid)t begriffen I^at, ber I>ot bas 2lbc bee

mobernen poUtifcf)en unb tt>irtfd)aftlicf>en Gebens noc^ nicf>t

erfaßt, ©as finb feine „ctoigen" Satbeftänbe. Stber fie Hegen

\)QutQ fp, 5latürUc^ Eann man auf bem "Rapier ganj beliebige

beruf6ftcinbifcf>e ^al)ltörper (onftruieren. Stber gefegt, man täte

ee, fo iDürbe, u>ie gcfagt, bie JJoIge fein, ba^ nun I)inter i()nen bie

poIiti[c(>en Parteien einerjeits, bie iPirtfd>oftnd>en 3"t^i^^f[^"^^"'

oerbänbe anbererfeitö ii}v ipirnid>e6 fiebcn fül>ren tPürben.

€6 mufe bas ()ier genügen. 9Bir I>aben alle biefc romantif(^en

^bantafien, u>eld>e ja für ben ^unbigcn ber (S|>re ernfter Söibcr-

legung niö)t matt finb, Her nur ertpä^nt, tpcit biefc ganj un-

gefd;id)tlid)en ^onftruttioncn immerbin ben einen @d)aben

önri4>ten: bie 3Bafferfd>eu bes beutfd>cn ©pie^ürgertum^

(aller (Sd>i<i)ten) por bcm €intaud>en in bie fpeaififd) moberne
^roblemlagc no<^ 5U ffeigcrn, es nod> meltfrember unb un-

politifd>er ju ma4>en. Ob benn toof)! — um fd>lief5lid) auö) bas

furj 3U berühren — einer von biefen Sintenfa^romantifern

pom Söefen bas «)ir!Iid>en T^gtänbpfj^atfi", ber 33ergangent;eit

eine tlare 2lnfd>auung \)at? ^LWö>orrene 55orftelIungen über

eine „©Ueberung ber ©efellfdjaft" nad) ben „natürlid)en 33e-

rufen" in „ftanbifcfjen ©emcinfctjaftcn", ben S^rägern „d)riftnd)er

95rübernd)feit6et()if" unb pon einem „ftufenfbrmigen Slufbau"

mit bem geiftlic^jen 2öeltmonard)en an ber 0pi^e pcrl^üllen bie

abfolute Hnfenntnis über ba&, was f>inter biefem, teils ben

gbcologicn ber p^ilpfppl)ifcl)en Literatur, teils aber fe^r mobernen

ratipnaliftifd;en Organifationsbegriffen entnommenen 93ilbc an
9?ealitäten tpirflicl) ftanb. ©enn biefc fc^en anbers aus. 5>as

iPir(Ucl> ßl>arattcriftifct>e an bcm fogen. 0tänbc^a<xt wax nid>t

cta>a bie „organif<^e" ©lieberung ber ©efellfc^aft nad) „natür-

Iid?en öfonomifc^cn 93erufsgruppen" ober gar ber 5iufbau ber

2ßirtfd;aft auf bem „^rinjip ber 0olibarität". SJas, u>as bie

^irtfd>aft im 0tänbs\taat von ber l;eutigen unterfd>ieb, iparen

ßüge, bie ficf> in aller Söelt unter ben benibax perfd^iebcni'ten

politifd;en 95erfaffungcn tPiebergefunben Ijaben. ©icfc ^irt-

fdjaftsformen nxcn^tan, im ©egenfa^ ju ben heutigen iplrtfd;aft-

U(^cn 93crbältniffen, ben ©tänbeftaat allcrbings mbglid; —
tpae er Ijcutc ni<^t ift, — cbenfo iPic fic anbernjärts ganj anbere



|>cutc ni<t>t nt^^r moglicfjc 0taat&fctm<in crmögüc|>tcn. 21t>cf

fk fd;ufcti if)n ntd>t. 0Dnbcm etwas ganj anberce tpar bem nur

in einem Seil »on (Europa gut PoUen Stusbilbung gelangten

0tänbeftaat eigentümfK^ : ©ie Stneignung ppntifc|)er 9le^te

burd; Stnselperfonen unb 5?örperfd>aften na(fy Slrt bes "^Jripat-

bc\\b,C6 an fad;Iid;en (Sütem unb: ber Sufammentvitt (nlctjt

immer nur, aber immer: üorne^jmü^) biefer spripilegien-

in^aber 5U gemeinsamen Sagungen behufs Orbnung politifd>er

2lngclegent;eiten bur<^ S^ompromig. 93urgenbe[i^ unb miU-

tärifc^ ober potitif«^ ober finanziell wichtige 95efugniffe aller

bentbaren 2trt waren bamals als erblid)e "^Prioilegien in ganj

gleld^er 9trt in bcn ^änben einzelner, wie ^eute nur noc() ber

Stdnig feine $?rone Ijat. ©aö, was wir beute ols 3nl)alt bet

eint)eitlicf)eN „©taatsgcwalf* an3ufe()en gewol;nt finb, fiel babci

in ein 93ünbel oon Sin3elbered)tlgungen in perfc(>iebenen ^änben
auseinanb^r. 33on einem „6taat" im mobernen 0inn war ba

überl)aupt nod; feine 9tebe. 3" !<?^^r politifd;en ?i!tion war

»ielmefjr eine Einigung biefer gegeneinanber prinsipiell fell>-

ftflnbigen gn(>aber oon ^rärogatioen nötig, unb bieö ()erbci-

jufül^ren war ber 8we<f ber 0tänbeoerfammlungen. <Ste

fannten bal)er, im "iPrin^ip unb uriprünglid>, weber 5lbftimmungen

n^ einen für ben jenigen, ber nid;t ^uftimmte, binbenben 35e-

fd;lufe, fonbern als ^''rii ^^^ (^rleblgung ber ©efd;äfte b(:n 53er-

gleicl) („^leje^", „2tbfd>ieb'0, im beutigen ©prad;gebrauc^: ba6

Stompromife, unb jwar nid>t nur jwifdjen ben oerfd^iebenen

€tänbegruppen, fonbern ebenfo innerhalb einer jeben von it)ne«

unter ben einzelnen ^rit)llegienin(>abern. 3?lan lefe beliebige

Slften fold;er Versammlungen unb frage fi4> bann: ob ein mo-

berner €)taat in fol4>en ^-ormen regiert werben tonne? S)iefe

(formen aber finb gerabe (bei aller ^lüfjigfeit im einjelnen) bie

wefentlid;ften 33eftanbteile bes Sppuö, ber fic^ fofort ju dnbern

beginnt, wo bie ultima ratio beö Stimmjettele: bies wid>tigfte

(wenn au<^ nid^t einjige) QKerfmal beö mobernen "^Parlaments,

in biefe ©ebllbe einzubringen beginnt, ©amit erft entfielet

bie moberne rationale 5<>»-'m ber ftaatlic{)en SBIllensbilbung.

3m Eonititutioncllen 0taat xu^t in entfcl>eibenben ipuntten

<iud^ l>eutenod; bas ftaatlid^e^anbeln (z.35. bie93ubgetfeftftellung).

Im 9?e<^t6iinn unb politif<^, auf bem S^ompromife. 3ßi>^tt-

falls aber ift bieg im 5?ecl>t6finne weber bei Söa^len nocl^ bei

53erl;anblungen einer parlamentarifcl)en 5?örperfd)aft ber ^att

unb tünn es aud> gar nid^t fein, o^ne beren ^eftanb ju fprengen.
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9lur als ba& J^ompromiB b\e recfjtlid>e ©ninMage pofitif<f>«t

^anbclns mar, wat <xu<^ bk ftänbifd;c ^cxu^&Qikbevung i^jrem

98«fcn nac^ am "ipia^c. 5licf>t aber ba, tpo ber Btimmacttd

regiert: für eine '^Parlamentsroal)!.

^ute nod> be()errfc(>t ferner bae Äompromi^, wie e(>enial»,

«Id erlebigunc^öform bie ipirtfc^aftlid>en 3nteteffe"fömpfe,

t>or allem jipifcl^en Hnternel;mern unb Strbeitern: es üt |>iet

unpermeiblic^ bie einzige enbgültige ^orm bes Sluetrags, imb

grabe bies ge()ört j^um tt>efentlicf>cn (J^arafter aller n)irtll<^

febenbigen u)irtfd>aftnd)en gntereffentenpertretungen. Q^atürlicl^

()errfd)t es aud^ in ber parlamentarifd)en ^olitif, jtpifd^en ben

•"Parteien: als Söa^ltompromi^ ober ^ompromife über ©eje^ee-

porlagen. ©ie 3?^öglid;feit bce> le^teren ge(>ört fogar, ipie noc^

3u erörtern, 511 bm allertt)icf)tigften ^orjügen beö ^arlamen-

tarismuö. 21 ber, rt)ot)l gemerEt: immer mit ber ultima ratio

be6 (Stimm3ettelö im S^intergrunb. S>a6 l>ei^t alfo: imter bem

5>rucf, ba^ in Ermangelung bes 3uftanbeEommen6 bes ^om-
promiifeö bie bann ftattfinbenbe 9BaH ober 2lbfiimmung ein

oielleii^t allen ^Beteiligten annäfjernb gleich unermünfd^tee

^?lcfultat Ijaben werbe. 3!öirni4>e unb fd^ä^ungstpeife 6timmen-
5ät)lung ge(>ört nun einmal jum eingeborenen Sßefen ba^

mobernen SBatjlfampfes fotootjl als ber parlamentarif(^en

©ef4)äft6fül>rung ; baran werben unjere 5^omantifer mit i|>rem

^bjd^eu oor ber „Siff^t" nid>t6 änbern. 97lbgen fie ber '^oliti!

fernbleiben, wenn il)nen bae> „9^ed;nen" ein all5u profaifcf>e6

^Kittel fd)eint. 91id)tö anbcreö als eine mehr als gewöl>nlid;c

©reiUigteit ift es aber, gerabe ba6 gleid)e SBa^lredjt als „Siff^s^«'

bemotratie" ju perlüftern jugunften anberer, Qtxoa „berufs-

itänbifcljer" SBaljlen. ©enn wie |tel>t ee mit bcn „Siffern" bei

blejen? Dilles ®erebe übet bie „organifd)" finnoolle Slrt ber

beruflic()en ober fonftigen ftänbifd>en ©lieberung i|t in allen

bieien "iProieften nur 6d)aufenfter. 2öer nid>t "ip^rajen, fonbern

JJeaütäten wünid>t, l)ört barüber gan;^ l>inweg unb fiebt fie fic^

jtetö nur barauf an: wie bie 3<Jl)i ^'^^ 3JMnbate unb Stimmen
unter biefe tunftooll erfonnenen ©ruppen »erteilt werben foll.

'^cnn bu ber Stimmzettel aud^ bort bie ultima ratio bleibt,

jo ift bies an il)nen ganj allein wid;tig: jie alle finb eben nid)t&

anbercs ab: 2öal)lred)t6arit^metit 3n biefer 9Bifien|d?aft

|)at inöbefonbere bae S^önigl. 'iPreuf^ifdje ©tatiftifd^e 35ureau

Übung, !S)ie „2öablred)töreformprojefte** ber le^teti 50 H<»^re,

mit benen «& fid> ;^u befafjen Ijatte, beru|>ten ftets auf 93ered>*
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nvm^en: mcmcl ^onfcrt)afit)e, S^ttttumeieutc, 9lationaUibcralc

uft». ungefähr bei einem b«>ftimmten 2öal?lmc5u6 ju erjielen

feien. 0olci)e 3iff<^rnfunftftücfe ttnb i^va '^vobutic aber alö baö

gegenüber ber „giffernbemoErcitie'' ^rtjabenere anjufe^en, —
bttö tDolIen tpir ben '5pf)rafeoIogen unb Siteraten gern überladen.

de ift rein püliti^<l> fein reiner Sufalt, menn beute ba^

glei4)e „3iffernu)at>lred)t" überoU im 33orbringen ift. ©enn
i)iefe ©lei<^l)eit bei ^timmredjteö ent|prid>t in ihrer

„me(^antfeben'* Q^atiit bem SBefcn beö f)eutigen Staatco, i5)em

mobernen 6taat erft gehört ber 23egriff bee „ötaatsbürgerö"
an. Unb bas gleid>e 2öal)lred)t bebeutet 5unöd>ft J4>Ied)terbing6

nid)t8 anberee ab: ba^ an biefem '^iintt bes fojiolen Sebens ber

einzelne einmal nid)t, tt)ie fonft überall, nac^ feiner 23efonberunc(

in beruflid>en unb familient)aften 0teHungen unb nad) ben 33er-

f(^ieben^eiten feiner materiellen ober fo^ialen Sage in 93ctrad)t

fommt, fonbern eben nur: als 6taatöbürger. ©ie Sin()eit

bes 6taat6Pt>lf6 an «Stelle ber ©efpaltenbeit ber privaten 2eben6~

fp^ären Eommt barin wim 2lu6brucf. ©as f>at mit einer S:beorie

ocn irgenbeiner natürUd>en „®Ieicf)^eit" ber 22lenf(^en natürUd>

nid)t bas geringfte ju f(l>affen. 6einem Sinne nad) ift es gerabe

im ©egenteil ein getüiffeö ©egengemicht gegen bie ni^Jt burc^

natüxWö^e Qualitäten, fonbern, oft im fdjroffften ^Jli^oer^ältnis

^u i^nen, bur«^ gefeUf<^aftlid)e 93ebingungen, »or allem burd>

bas "^Portemonnaie, gefdjaffenen unpermcibl{d)en, aber in

?einerlei natürtic^jen llnterf<^ieben begrünbeten fojialen Iln-

gleit^j^eijten. Solange aud> nur annä^ernb bie heutige t^-

fetlf(|iaft5orbnung befielt — unb fie bat ein fetjr sä^es 2eben -^

voxxb bie llngleicl)|)eit ber äußeren Lebenslage, oor allem be»

93efi^eö, unb tperben bie baburd) bebingtcn fojialen Slbbängig-

feit6t)er|>ältniffe ycoat gemtlbert, aber nie ganj befeitigt merbcn

?önnen, bxe babnxd) "ipripilegierten alfo aud> iljren toeit über

itjre 3<i()l l)inau6get)enben Sinflu^ auf bie 6taatöpoliti! nie

a\X(i) nur annäfjernb gang einbüßen. @benfo bebingt bie 3latut

t)er mobernen ftaatlid;en unb ipirtf<^aftli4)en Organifation

bauernb bie privilegierte Sage ber 5ad)fd)ulung unb bamit

ber (mit i()r nic^t ibentifd)en, aber bur<^ fie— aud> rein erjietjunge-

ted)nifd) — geforberten) „93ilbung", bie^es ftärfften (Clements

ftänblfcjjer Itnterfc^eibung ihVt^^^'JHlV' ber mobernen ©efellfcl>aft.

Sben beö()alb ift ee finnooll, ba'^ im parlamentarifd^en Söa^lrecbt

l)iergegen ein ^quioalent: bie ©leid)ftellung ber an 7l\a\\e über-

legenen fojial be^errf4>ten gegenüber ben prioilegierten 0d)i4>teu
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3tim mmbcftcn bei fccr 2öa!?l bcx Ion tro Hiercnbcn unb d?
2tu6lcfcftättc bcr 5ü|)t:cr fungiercnbcn 5?orpccf4><»ft Ö«'

j[c|>affen wirb.

llnb nod> tpcjcntüi^ geftciqcrt tpiib bic Ilnentbcf>rli<^feit

blcfer Sn^tanj, tDcnn ipIc einmal annehmen: es ipürbe u)irtncf>

im ©efolge ber ^x\cQ6w\vt\ö)aft eine bauernbe toettgc^enbc

^Organisation*' ber 53oIt&tt)irtf<^aft in gntereifenoerbänben unter

Beteiligung oon ftaatlid>en Slmtsitellen, alfo ein<?^

bureaufratijd) „beauffid;tigte" ober »»mitoertoaltete" ober fonft'

irgenbtoie mit ben ftaatlid>en ^nftan^en in fefte bauernbe 53e-

|ie(?ungen gefegte beruf6genof[enfd)aftlid>e ^Regulierung ber 3öirt-

f<^aft (ober bod> getoiffer tt)i(l>tiger ibrer 8tt>eigc) ins £eben treten,

^at jld) eigentlid) irgenb einer unferer bafür [o finblid> begeisterten

£iteraten einmol überlegt, toas babei politifd) Ijeraustommen

tpürbe, loenn nid>t gleidj^eitig burd> eine getoaltige 9Iiad)tfteigerung

bes ni4)t beruföftänbijd) organisierten "iparlamentö ein ©egen-

geu?l4>t geSd)affen toirb? 6ie bilben fid) ein: „ber Staat" toerbc

bann ber roeife ^Regulator ber 2i3irtfd)aSt. llmgefeljrtl 5>ie

i!;nen fo t>er(>af?ten 95antier6 iinb tapitaliftif(^en Ilnterne(>mer

tinlrbcn bic unbe|d>ränften unb fontrollfreien Ferren .^'
.^ f

>e6 0taate6l C>enn toer in aller 2öelt ift benn „ber

Staat" neben biefer 3na[d)inerie oon gro^- unb Fleintapita-

MStl[cf>en Kartellen aller 2lrt, in benen bie 9Birt[cl)aft „or-

ganisiert^' ist, wann Seine eigene Söillenebilbung in bie ^anb
eben bieSer „genoSSenSc{)aftlid)en" Organisationen gelegt tt>irb?

Sd>on bie 95eteiligung bes 0taaU6 am ^oljlen^pnbifat unb am
Bergbau über|)aupt bebautet praftiSd>: ba^ ber ^isEus intereSSicrt

ift nid>t an ber beSlmbglidjen 95erSorgung ber Station mit

billiger 5?ol)le, fonbern an^oljer 9?ente aus Seinen 93ergu)erfen,

ba'^ prioate unb Staatlid>e Sed?en unb 23ureaufratie in biefem

SntercSSc ibentiSd> Sinb, gegenüber ben Slrbeitern Sott>«>l>f wk
g^enüber bem 5?ot?lenoerbraud)er. Seber ujcitere ^ortSd>ritt ber

|taatüct> geleiteten 5^artellierung bebautet SelbStoerStänblid) nidjts

«nbcres als eine loeitere "Propagierung bieSes SatbeStanbee.

2Kag Sein, ba^ [la trotibem unausmeidjlid) iSt — ba6 Soll hier ni(:^t

enpogen werben. 2lber toelc^e unerme^lid>e 9taioität, 5u glauben,

baburd) u>ürbe bie— in ben Slugen unSerer S^intenfa^-^beologen

— fo höcf)St t>ertoerflid;e ^errfdjaft bes ^ntereSSee am „"^Profif'

tmb an ber ^robuttion pon ©ütern ju „(Sivoexbe^weden'"

beseitigt ober gefd>toä(^t gugunften bee „naturgemäßen": bce

„gcmeintPirtScl)aftuc^en" ^ntereffes an ber möglicbft beften.



i). ^. mß(^!l<^ft tpoblfcileii imb guten 93crforguncj bcr bic ©utcr
begcbvcnbcn unb »crbraucf>cnbcn 9Kcnf d>en? Söclc^) obgrünbigct

Unflnn! gcncö ocn bcn J^artcUcn üertrctcnc fapitaliftifcl^e

^robujcntcn- unb ©rtpcrböintcrcjfc bc|)err[cf)tc bonn bcn.

0taat fclbft ganj auöfc()llc^lid). 66 fct bcnn, ixx^

fcncr Organifation bcr ^robui^entcn-Sntcrcffcn eine 9Ka<^t

gegenübergeftcllt tpirb, ftart genug, um fk ju fontrolUecen

unb entfprc(^enb bem 93ebarf ber 33epölfcrung 5u lentcitv

$)cr QJebarf eines 3?^enfd;en aber vid)tct ii<^ nid)t naö) feiner

Ötellung im ^Tied^anismus ber ©üterprobuftion. ©er 2(r-

beiter bebarf 33rrt, 3öo()nung, S^Ieibung gan^ in g leid) er Slrt,

gan:^ gleici>piel, in tpcld^er 9Ut »on ^abrit er arbeitet, ©erabe

«>enn alfo jene Organisation ber 9öirtfd>aft beDorftei)t, ift es

fd^led^t^in notwenbig, ba^, e^e fie gu funftionicren beginnt,

je^t fofort alfo, '\l)v ein nid^t nad) ber 2trt ber 93efc()äftigun0

bei ber ©üterbefc()affung, fonbern nacf> bem "ißrinjip ber 33er-

tretung b(i6 97^ajfen bebarf 6 getoäljitee "iparlament: — ein Parla-

ment bes glei<^en 9öa()lred;t6 — mit ganj fouoeräner 9Kac^

gegenübergeftellt mirb. 9}^it mefentlid; fouoeranerer SHacf^t ai»

biöber, benn bie bisherige SnadjtftcUung i^at ni<f>t genügt, bie

naturgegebene ^err[d)aft bes ^Jsfalismuö in b<tn Ctaatöbe-

trieben unb bie SHacl^t ber (£ru>erb6intereffenten su brecf>en. —
5>ie8 ift ein negatioer ©runb für bas gleidje 3öai)lred)t.

^ofitit) fte^t aber böS gleid;e 2öa(?lrcd)t rein ftaatö-

politijd/' in einer engen 93evel;ung ju jener ©lcid)!)eit gewiffet

0d;i(ffale, bie toieberum ber moberne 0t(xat ab folcf)er fd;afft.

„©Ieic|)" finb bie SHenfd^en por bem Sob. Slnnäbernb gleich

Unb fie üu<fy in ben unentbcbrli4)ften 95ebüvfniffen bcö törper-^

iid^en Sebeno. Sben bieg Orbinärfte unb anbererfeite jenes

pat^etifc(> Srbabenfte aber umfäffen aucf> bicienigen ©Ieic(>-

t)eiten, «)eld)e ber moberne Ctaat allen feinen 93ürgern u>irllic|^

bauernb unb unbejujeifelbar bietet: bie rein pl>9fi[d;e 0id>erl?eit

unb bad (Sriftenjminimum jum Seben, unb: bae 0d;lad;tfelb

für ben Sob. 2llle llngleid)f)eiten ber politifd;en 'S'icdi^tc ber 53ec-

«^angen^cit führten le^tlid) auf öfonomifd; bebingte Xlngleid>l)eit

ber militärifc^en Qualifitation 5urücf, u>elct)e im bureau-

fratifierten 6taat unb §eer fc|>len. ©egenüber ber nipellierenben

unentrinnbaren ^errfd;aft ber 95ureaufrotie, tpeld>c ben mo-
bernen 93egriff bee „0taat6bürger6" erft ^at entfte()en laffen,

ift ba6 9Ka4>tmittel bee Söal^ljettcls nun einmal ba6 einjige,

toas ben ijjr Unterworfenen ein 9?liuimum pon STiitbeftimmunga-
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vid^t übat bk Slngcl^gcni^eiten jener Cpcmclnfdjaft, für t»ic fie

in ten ^ob gclyen follcn, überhaupt in bic ^anb geben fnnn.

J^n S>eutfd;Ianb nun tft eö boe 9?eic^, toeldjee ben Krieg

fübrt, pon bm (Jinjel^aaten aber ift <53 reuten traft feinet

Ctellung im ??ei4) bcr für beffen ^olitif W;Icd>tJ?in auß|d>lag-

gebenbe i^egemonieftaat, 2tn bas 9teid; ftellt ba()er ber einjelne

ben Slnfprudj, ba^ es bie Erfüllung ujenigftene bes abfohlten

9?ilnbeftma^e6 von politifcf>er Stnftanböpflidjt gegenüber ben

beimEel>rcnben S^riegern feitens biefes ^egemonieftaates garan-

tieren muffe. Steiner von iljnen barf— bae ift ein 9?eid)6intereffe

— in bem ait.6fd;laggebenben ©in^elftaat gegenübet einem
!S>a(?eimgebIiebenen im politifdjen 2öablred>t 5iirü(fgefcl3t

fein, n>ie eö bei jebem anbeten als bem gleid;en ^a^^kedyt un-

»ermeiblid)berj^al(tr)äre.*) ©ieg'ovberung ift rein ftaat&politifd^cn,

nic(>t parteipo(itifc()en ^^amttcxö. 3öir fennen ja bie Stimmung
unb potitifd)e ©efinnung gar nicf)t, tt)eld>e bie t)eimfe()renben

Sieger erfüllen toirb. 95ielleid>t tpirb fie fe()t „autoritär" fein.

!S)enn ftarfe „fonferpatioe" '53<Jtteien toirb es immer geben,

weil eö immer autoritär geftimmte 9Jknfd;en geben toirb. ©ann
mögen fie mit bem 3öaf)(5ettel in ber S)anb ben €>t<xat nad> ii>rcn

gbealen aufbauen, unb oir iDai>eimgebliebenen werben an

unferes Sages Strbeit geljen. 3tur ber fd>amIofe 5öiberftanb

ber „S^eimfämpfer" gegen bie Erfüllung jener elementaren

9lnftanböpfltd)t wirb ^ier befämpft. ©afür, ba^ bie 53äume ber

oeralteten, negatioen, nur bie 5reii)eit oom 0taat forbernben

'©emofratie nid;t in ben §lmmel u)ad>fen, forgen bie uner-

bittlid;en 9^ealitäten ber ©egentoart unb würbe am beften bie

felbftPerantu>ortl5d>e 93eteiligung ber parlamentarifd>en "^Partci-

fü(>rer an ber 32]ac^t im 0taat<i forgen. ©erabe bie @rfat?rungew

biefeß Sieges i;aben (aud> je^t in 9^ufelanb) gejeigt, waö fd;on

einmal betont tourbe: ba'^ feine "^^öttei, u>cld>en Programms
AU<^ immer, bie effeftioe Leitung eines 6tante6 in bie ^anb

befommt, of)ne national gu werben, ©as würben wir

bei unö ganj ebenfo erleben, wie man es überall erlebt I>at.

Söeil fie oon ber 6taat6lenfung nid)t au6gefd)lo}fen waren.

*) SHc, wie C8 f4)ctnt, bcabfi^itigte 93erfnüpfung bei 2Da(;(rc(.ttö mit

9lufcnt()att6friftcn, x»clc()€ dfo bie entjicljung be6 (jc^t in bex bxitten

S^loHc bcftcbcnöcn) SGDaljlrecbtß bcr jii tjäufigcm Ort6U)e<^>feI genötigten Stibeitct-

|<l>aft bcbcutcn ipürbc, u?ärc eine €nttcd;tung bet betreffcnbcn 6ct)id>ter!

von im ^clbc ftel;enbcn "Sproletaricrn t 93cl ber großen Umf4>i(ttung ber SBirt-

fc^oft ipürben bei ben nüdjften 9BüI)!ien pienctcf)t bie SUetjrja^l nUet 2lr-

beiter bie «trbeitsjtcUe neu fuc^cn muffen, al\o bos 9B<U;lre<t)t ocrlicccn!
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waten bk josialifiifc^en '^attchn anbevct Qt<xaUn „nationalst"

ab (bamale) bk unfrige. 2Bclc|>C6 aber aii<^ Immer bk ©timmuns
bcx i^cimk^xcnbcn Krieger fein wkb, — jebenfaUs bringen fie

€rlebniffe, (ginbrüde unb ^fa^rungen mit, tDeld>e nur fie

gehabt |)aben. Söae u>ir von i^nen pov allem eru>artcn 511 biirfen

glauben, i[t einmol ein minbeftens relatip größeres 32la^ t)wi

0a<^i\ö)tc\t ©enn im $o(^ftma^ fac^U«^ jinb bie Stitfgaben,

tpel^je ber moberne 5?rieg \kllt Unb ferner: ein größeres 'Süa'^

r>on ©efeit^eit gegen blofee £itcratenp|)rafen, gleid^piel toel^jer

Partei. ^Dagegen t)at bie ^riegejeit innerhalb ber S>al?eim'

gebliebenen, »or allem ber 93e|it;enben unb ber Siteratenfd?i<^ten,

ein \o tt>ibertPörtige8 93ilb fel)lenber 6ac|)li4)Eeit, mangelnben

politifc^en Stugenmaf^es unb gefliffentlicl) genährter 33erblenbung

(^egen bie 9^ealitäten offenbart, ba'^ l)ier nur gelten tann: „bu

baft ausgeläutet, tjerunter 00m ©lodenturm"! 8um minbeften

bie 5leuorbnung bes 2Ba^lred>te6 aber mu^ f<^on toät^renb beö

Krieges erfolgen. 55)cnn bie f?eimtel>renben Krieger bürfen ni4>t

in bie 9Totu)enbigteit perfekt voetben, 5unäd>ft in fterilen inneren

S?(^mpfen um 2Bablred>te fi(^ bie 2Zlad)tmittel ju perfc(>affen,

hl bem Biaat, beffen <5jciften;5 fie oertcibigt ^ahcn, ma^gebenb

mitreben ju bürfen. 6ie muffen eine folc^e Orbnung ber rein

formalen politifdjen 9^ed>te bereite oorfinben, ba'i^ fie immittel-

bar ^anb an bcn materiellen 9teuaufbau feiner 0truftur legen

fonnen. ©ieö ift bas rein praftifd? entfd)eibenbe Sirgument für

bas glei4>e 2Bal)lred)t in <^reu^en unb feine alöbalbige (?in-

fü^rung gerabe je^t, el)e ber S^rieg ju (Snbe gegangen ift.

—

5Bir tennen ja nun alle bie spbrafen, mit n)eld>en bemgegen-

fiber bie ^ntereffenten bcn Spießbürger, jumal: bcn Siteraten,

ju fd)re(fen fud>en. Q3or allem: bie Slngft oor ber 3<?tftörung bet

angeblicl) „oorneljmen" unb baber fulturförbernben „Srabitionen"

unb aud) ber oermeintlid) unergrünbli<^en politifcfjen 9öei6^elt

ber ben €>ia<xt bel)errfd)enben, angeblid) „ariftotratifdjen" Schiebten

bur<^ bie „©emo!ratie". ©el)cn tt>ir einmal auf bm loirtü^en

S^ern biefer Slrgumente ein, oba>ol>l fie von ber 2Bal;lre4>töfrage

«Is fol4>er 5unäcf)ft abführen.

@ö ift unjtoeifel^aft, ba'^ eine ed^te Slriftofratie xeö^i

wo^{ ein gan3eö 33olE im 0inn unb in ber 9?ict)tung i()re6 ^or-

ne^l;elt6tbeal& ju prägen oermag. ©enn bie plebejifc^en @(^id>ten

a^men i()re „©efte" na<^. Unb fie fann ferner, ben 5)orteil ber

feften Srabition unb bee fo^ial toeiten ^orijonts mit bem 55ortel(

bet „deinen 8<»(>I" perbinbenb, als Leiterin einee 0taatöa>efen6
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politifc^ ^od)tPcctlgc Erfolge crjiclen. ^k ^crrfd>üft einer

2lriffo!ratic mit poHtifd)cn S:ra&itioncn i^at por i)cmofrati|c(>cn

^crr|4)aftöfonncn ferner einen ftaatspolitifc^jen 33or3ug: bie gettn-

gere 2lb()änglgteit pon emotionalen 9?iomenten. Sinters aiis-

ßcbrucft: ben burd)|cl)nittlid) füb leren ^opf, ber bae> '^xobutt

einer betpuf^t burd>geformten Sebensfüljrung unb burcl> Gr-

,^iel)ung öuf „(Sontenance" eingcftcUten Haltung ift. 0ie l>at

bie ©abe [d)ipeigenben ^anbelns regelmäßig in toefentlid;

böigerem 9?laße als jotpoljl bie bemofratifdjen 32^affen toie audy

— was von @d>meirf)lern meift perfdjipiegen tpirb, obtPo()l es

ipeit fd>limmer tpirft — bie nic^t parlamcntarifd^en mobernen

55^onard)cn. 2lllc nid)t parlamentari[d)en mobernen 3}lonard>en

finb ber ©efal)r ausgefegt: 5u glauben, fie müßten im Qntereffe

ihres ^reftiges ä^jnlic^ für ihre <;]5erfon burd> ^cben [oj^ufagen

9?eflame mad>en, tpie es bemcfratifd)e J^ü^rer im ^laffenjtaat für

l^re "^Partei im gntereffe ber 2öerbung ju tim gejtpungen finb.

Cin 33olf fann baber bem Fimmel banfen, toenn feinem 32Ion-

«ic^en bie ftaatspolitifcl) l)öd>ft untpill!ommene ©abe unb ba&

93ebürfni6 ber perfönlicl)en 9tebe perfagt ift. Unb bas parlamen-

tari|d)e 6pftem t)at eine feiner 6tärfen barin, boß es ben 9Kon-

<ird>en Por biefer 93loßfteUung feiner ^crfon beipal>rt. Siner alten

politifdjen StriftoEratie liegt biefe ©efat)r am fernften. Xlnb fic

perbinbet mit biefem 93or5ug bie g^^t^igfeit ber ©efc^mads-
fultur. !5>emofratifd;e "^aroenüftaaten, tPie ber italienifcl;e,

pflegen oon it)r ebenfo entblöfjt ju fein tt>ie neu cnt^anbcne

9?lonarcl)ien. Söenn bie furd>tbare 93arbarei ber pictätlofen —
babei burd) antiElerifale S^enbens gegen „peinlid>e", b. l>. be-

fd;ämenbe, „(Erinnerungen" eingegebenen — 53erunftaltung 9^om5

bem italienif4>en großen fipritcr Sarbucci bcn Söunfc^ ent-

lodte: es möd>te ber S^ir4>enftaat einmal auf einen ^Honat t)er-

geftellt werben, um bie bol^le S^beatralif unb ben llngefd>ma<f ber

,terza Roma" bintoegjufegen, fo ift bas feiner Eargen (S<^lid?tl?eit

entfleibete 33erlin mit feinem elenben ©om, feinem 0d)eufal

pon 93ismar(f-^entmal unb mand;em anbern, perglid>en ettoo

mit ^ünd^an, ober 2öien, aber aud) mit pielen tleineren 9tefi-

benjen, ein fold>cs 9?lonument banalen 'ipfeubomonumentalismus,

baß man mit 0d)aubern an bas ©ef(J)mads-'Urteil ber 3lad;ipelt

über bies 92^enfd)enalter beutfd;er ©efd>id>te unb mit 0c^am an

eine 5?ünftlergeneration benft, bie fid) bafür l)ergegeben I>at, unb

an ein "^ublifum, ipelct)es bem nict)t entgegentrat, ^eban^alle

aber erbringt biefe 33erunftaltung ben 93etpeiö: ba% bie !??^onarc^ic
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dn f td[^ tpa^rlic^ ni4>t Mc gcrincjftc ©arantic, oft eine ©efü^rbim^

fünft!erifd;er ©efd>ma<f8fultur bietet. 9i3äl>renb bas 93i&Tiwr<f-

iS)en!maI Hamburgs, bie einzige PoUtoertige Q2^onumentat-

leiflung S)eutfd;Ianbö, für immer bem 5)amburger "ipotrisiat ^lur

(gbre gereicht imb unferen blöben Siteraten geigen fann, ba'^

„^apitaliömus" unb „^nft" nid;t notujenbig in iener natürlid^ett

52inb|d)aft leben, bie man il^nen anblc()tet. '^üt bie ©emofratiert

aber erbringen itölieniid;e @eu)ertfd;aft6l;äufer bcn gleid>eit

33etDeiö, im übrigen: Gtäbte n>ie 8ürid>. ^of)e ©efc^macts-

fultur, ipie fie einer feft gefügten unb felbftjid>eren alten 2lrifto-

fratie ober einer beren ^rabitionen nad>al;menben iS>emofratie am
e\^e\icn eignet, ift aber auö) rein ftaatepolitifd) feinestoege gleid;-

güttig: bae> ipreftige g=ranfreid>ö in bcr ganjen 3öelt beni^t aal

bem ^d)aU, ben es aus feiner ariftofratifd^en 33ergangen^eU

herübergerettet unb, bei böd>ft üblem 55er fall ber offiziellen

^unftpflege, eben bo<^ in ben intimen Streifen feinee S^unftfc^^affens

unb ber äftbetifd;en ®urd>geformtt>eit beö franjöfifd^cn 931enjc(>en-

tppuö roeitergepflegt \?at ^ier l?at bie ©cmofratifierung tpenifj-

ftens partiell ^ur "^Propagierung ber alten erflufioen ©efd;ma(f6-

hiltur gefü()rt, u>ie es für ben italienifd^en 37ienjd;entppu6 gerabe

ber Hnterfc|>id;ten in anbercr 2irt ebenfalls gilt. —
J^affen u>ir auö^ für ©eutfd>lanb bies- "^Problem gan^ prin>

jipiell unb ^unäd^ft oon ber ^ier bejprod)enen 3Sa^lred>töfrage

ganj unabljängig. ©a fragt es |icf> nun junäd^ft: too ift benn
bie bcutfd>e Slriftolratie mit ihrer „Pornel>men" S^ro-

bition? ©äbe ee fie, — bann u>äre ju bistutieren. Slber fic

ift ia, aufeerl>alb einiger ^ürftenl;öfe (gerabe tleinerer) einfaci)

nii^t ba. ©enn toaö bebeutet: SiriftoEratie, ober oiclme(>r:

toel4)e 93ebingungen finb geforbert, bamit eine €>d)id)t — glcicf)-

»iel, ob im 2öefen feubal („Slbel") ober bürgcrlid> („"ipatrijiat") —
ßlö Slriftofratie im politifd>en 0inne bes Söorteö fungieren

unb politifc^ nu^bar gemad;t u^erben !ann? 93or allem anberen:

eine ö!onomifct> fturmfreie (gjLiftenj. (Sin SiriftoErat mu^, ba5 ift

ja bie allerelementarffe 93orbebingung; für ben Staat leben

tonnen, nicl>t oon i|)m leben muffen, ©ie blofe ciu^erlidje ^at-

iad>e bes 93efi^e6 fold>er ^innal^men, ba^ i^m ber 53er3id>t auf

ein 9?linifterge^alt nid;t al^u fd;u>er fällt, entfd>eibet babei noc(>

nid>t. Sr mufe oor allem ,.ölonomijd> abEömmlid/* fein, um
äufeerlic^, unb oor allem aucl) innerlich), für politif4>e 8w>^d^ äur

Verfügung ju fte^en. ©aö l^ei^t: bie Strbeit im ©ienft eines n)irt-

?d>aftlid)en 93etriebe6 barf il)n nid)t, ober jebenfaUft nicf>t cr-
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fd;opfcnb, in 2ln[pru<^ ncfjmcn» 93on olten pripatit>irtjd>nftUd>en,

auf fcf^arfc eigene cjeiftige Slrbeit jugefctjnittenen Snoerb^arten ift

^cr 9lbi>otatenberuf betienige, tpelcl>er am tclatip ef>eften bcn,

tct i|>n ausübt, für po!iti[c^e gipccte at)tömmlic(> bleiben lä^t

(bmcfy bie 3?l5glid;!eit ber Stffo^iation ober bee Engagements von

23ertretern unb bos 3^eH^n bes S^apitalrififo?) unb, tpeil ber

5lbootat über 9vcd>t6fetmtniö unb (Srfaljrung in ber StUtagöpraylö

ber Sebenöbebürfniije perfügt, überbies aber über ein organifiertee

93ureau, ibn in allen ©emofratien fcijr ftarf in ber poUtifd;en

2aufba(>n begünftigt, if)m aud; im ^alle pon 2Bal;lmifeerfolgen bcn

Syiebereintritt in bie Leitung feines 93etriebe6 rclatip fctjr er-

leichtert, ^an l)at über bie 55ebeutung ber ^Ibpotaten in jaht-

reid;en 5)emDtratien \d)v geid;rlten, unb jumal bie niebrige fcgiöle

6d;ä^ung bc6 SlntPöltee bei uns ift für bies Urteil beftimmenb

geipefen. Slu^erbem ber nid;t feiten bered>tigte 53oriPurf be? „^ou-

maliemuö" in ber 33el;anblung politifd;er "^Probleme. Slllein ber

Formalismus geI;ort ^um 2Sefen aller iuriftifct)en 6d)ulung, auc^

ber bes 9^td)ters unb 93ertpaltungsbeamten, tpcnn man nic(?t bie

SBillfür Sudeten ipill. 5lnbererfeits aber bebeutet bieQlbpofatennrbeit

im ©egenfa^ ju ber bes 9?id;ters unb 33eamten eine 6d;ulung

5um „5?ampf mit bem 2öort": bie ftarfe Überlegenheit unferer

{^-cinbe über uns in ber politif4)en ^Beibearbcit, unb überhaupt

in ber 93enut;ung ber tpid)tigen 333affe bes SBortes ift burd> jenen

22langel an 2lbpo£ütcnf4)ulung (bie burc^aus porne^men 9Zipeauö

fein tann) bebing*, ber je ber reinen 23eamtenregierung gegen-

über ben 9lbPoEatenminiftern ber ^emofratien anhaftet. 9öer

«Ifo eine ^nberung barin ipünfd;t, mu^ bas 5}iittel: ^ermel;rung

bes politifd>en (Sinfluffes ber Slbpotaten burd; Steigerung i^rer

politifd)en (S(>ancen, in ben S?auf ne()men. 93on bem ^efen

bes n)irflic(> „großen" SlbpoÜatenberufes ^at freiließ ber ©eutfc^e,

por allem ber Siterat, beffen 93orftellung an 6d)öffengerid)t6- ober

(Sbeprojeffen ober Eleinen ^Irgerniffen bes Sllltags, bie i^n jum
$lbpotaten führten, orientiert ift, im allgemeinen (einerlei 2ll)nung.

S3er \\)n fennt, u>ei^, ba'^ er bie S^rone aller juriftifd>en 5lrbeit

nic^t nur, fonbern aud) aller freien 95ertrauensftellungen ift unb

an geiftiger ^ntenfität unb 53erantaJortlid>teit ^od; über ber

meiften juriftifc^jen Sirbeit ftebt. ©as ^Beamtentum \)a^t felbft-

perftänblic^ ben Sibpotaten als läftigen 3?Mttelsmann unb Queru-
lanten unb baneben aus 9?effentiment gegen feine @rtt>erbsc|)ancen.

€s ift getpi^ nicbt eriPünfc^t, ba^ <5Parlamente unb Kabinette ganj

ttn^ gar Pon ^Ibpotaten regiert tperben. 2iber ein fräftiger Gin-
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fd)Iag i>ornc(>men Slbpofatcutumö voäte jc^cm mo&crncn spar-

lament ju tPünf^^cn. — gmmcrt)m: eine „Siriftotratic" bilbct

bie (>cutigc 2lntt>altfd;aft jc^t nidjt einmal in (England me^c.

iSonbern einen bürgerlichen Si-rperböftanb ; freiließ einen folc^en.

ber politifcI> „ab!ömmlid>" ift.

9ZiemaIö ift bagegen ein moberner Xlnterne^mec ein

„SCriftotrat" im politijd)en 6inne bes Söortes. @r ift im

©egenfa^ 5um Slboofaten fpejififd) unab(ömmlic(>, unb jtpar

je größer unb aljo iijn in Slnfprud) neljmenber ber 93etrieb IH,

befto me^r. ^as alte i^anbelspatriäiat ber «StäbtcrepubUfen

tpar eine 0d)id>t t)on ©elegenl>eit6unternel>mern, im übrigen

aber: t>on 9tentnern; bar auf berutjte feine politifd)e 33raud)bar-

feit. 6in moberner ^^abritant, an bie ftetige, fcljarfe, aufreibenbe

2irbeit feines QJetriebee gefeffelt, ift t>on allen 33ertretcrn befi^cnber

0d)id>ten ber für "ipolltit „unab!ömmlid?fte" Sppus. darauf t>oc

allen fingen beru()t bie, im 53ert)ältni6 3ur öfonomifc^en 2Bi(l>-

tig!eit unb praftifct>en gntelligcnj biefer 0ct>i(^t, relatit) un-

oermeiblicl> geringe 93ebeutung iljrer 32^itglieber für bie poütifc^c

foiPol>l toie für bie Slrbeit ber ©elbftpertpaltung. 9ZicI;t — vok

ber üblicf>e ftupibe i^iteratenmoralismus fd)rpä^t — geringerer

„Opferfinn" ober „SKammonismus", fonbern bie bem bürgerlic^-

fapitaliftifcl;en 33etrieb unb ©rtperb immanente äußere 5lrbeit5-

gebunbent;eit unb innere '55flid)tgebunbent)eit an ben 23etrieb

entfcl>eibet barüber. ©er 0aifond)aratter ber Sanbu)irtfd;aft

lä|5t immer(>in u>enigften6 bieSBintermonate für bie politifc^e Slrbeit

frei. Stber: bei allen in i>Qn öfonomifc^en Qntereffentampf als

Xlnternej^mer unmittelbar oerflocbtenen 0d)id)ten feblt ettoas

anbereö, nod) 2öicl>tigere6: bie, fo^ufagen, „innerlidje" $lbfömm-

Hcl>feit, bie ©iftanj pon pripatu)irtfd;aftlid>en Sllltags-Snter-

effcntämpfen. €>t€te ift ber moberne llnterneljmer, aud> ber

lanbu>irtfcl>aftlid>e (im ©egenfa^ jum Slbpofaten), piel ju unmittel-

bar in biefen ^ampf perflod)tener 3"t^»'*<2[fß'it» um politifd>

oertpertbar ju fein.

©le binlänglid>e sDiftanj pom 5tonomii<:l)en Qntereffen-

fampf befi^t feit ieljer nur: ber ©ro^rentner. 33or allem ber

ganj gro^e ©runb^err (0tanbe6^err). 5tber au<^ ber grofie

9^entenpermögenöbcfi^er überl)aupt. %l^m allein eignet bie

nötige rclatip tpeitget)cnbe (gr.tiüdt^eit aus bem öfonomifc^jen

Sllltagefampf, ben jeber llntevnel)mer um fein 55)afein, feine btono-

mifc^e 9?^ad>t, ben 93eftanb feines 93etriebe8 unausgefc^t ju

führen l^at. ^k bemgegenüber weit größere 6turmfieibeit ber
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€)iftcn3 J)C6 ©rofjrcntncrö, bic— üu<!> wo er ©ro^untcrnc^^mungcn

jti feinen 9?entencjuellen jäblt — tpett ciröfeerc S>iftan3 jum 51U-

taß ^e6 93etriebe je^t äu^erltd) un5 innerlid^ kinc Gräfte für

i>oUtifcf>e — ftaatö- unb fuIturpolilifcf>e — gntetefjcn, für „voclt-

männif<^c" Sebenöfüfjrung, STiäjenatentum unb ©rtoerb pon

3öelttenntnl6 großen 0t\h frei. 9tid>t, bafe er eta>a in einem

ötonomifc^ „intereffenleeren 9taum" lebte. S>erartigeö gibt es

mc(>t. 9lber er ftebt nic^t im Sllltagsfampf um bie S^iften^ feines

©etriebcö, ift nic^t Organ einee fold?en, ift nid>t STräger pfuto-

!ratif<^er ^Uffenintereffen, tDeil er bem aEtuellen gntereffen-

lampf entrücEt ift. 9^ur eine 0d>id)t biefer 0truttur könnte

i)euU auf bas> *^räbifat einer „SlriftoEratie" im 0inn einer fpeji-

fifd^en ötonomifc^en Oualifijiert^jeit 2tnfprud> ert)eben.

93on ber 93ebeutung biefer öfonomifd>en Qualifüation !ann

man Yiö) fd>on im fleinen Ieid)t überzeugen. Qtebmen tt)ir ein

93€ifpiet: Qebermann tt>ei^, um ein Sldtagsbeifpiel 3U u>äblen,

WCI& für ben ©eift eines Offi^ierforpe ein „neroöfer" 5^egiment&-

(ommanbeur bebeutet. 9lun, — biefe „9terPofttnt" ift (bei fonft

gleichen 53er()ältniffen) in tppifd>er Strt ^olge ber öfonomifcf>en

fiage: ber ^ermögensiofigBeit, bie ben ^ommanbeur für bcn ^all

ber 33erabf(^iebung mit feiner an fogiale 2lnfprüd>e geu)5bnten

Familie oor eine fcbäbige 3utunft ftcUt, i(>n bal?er in feinem

bienftlid)en 53eil?ölten bebrüdt unb belaftet unb es i{)m im 95er-

glei<^ mit einem rermögenben ^ommanbeur unenblic^ erfc^^toert,

bie 9^uf/e ju bett>Qf>ren unb — ein praftifd? fe|>r a)id)tiger '^unft—
bie Sntercffen feiner Untergebenen na(^ oben rü<ffi4)t6lo6 ju

vertreten, ^eber Offijier mit offenen ^ugen vo'wb biefe Srfat>rung

gemad>t ^aben, bie burd> ©in^elbeifpiele ju illuftrieren toobl un-

nötig ift. TLnb ä^nlid) fte^t es auf anberen ©ebieten. 95iele ber

fo5iaIpoUtifcf) cfjarafterooUften Figuren unferes 93eamtentumf»

— 5. 93. in ben ^abrifinfpeEtionen — wavm permogenbe SZIänner,

toelc^e eben um beeu>inen nid>t nötig ()atten, fid> jebemSuftjug ber

Sntereffenten ju beugen, fonbern if)r 2tmt einfetten, u)enn il)nen

Sumutungen geftellt würben, bie fie mit i^rem ©etpiffen nid>t

t>ereinbaren tonnten, ^k 93ebeutung "ipaul ©ingerö unb

f«inc 0teHung innerhalb ber 0ojialbemoEratie mar, angeflci^ts

feiner intelleftuell fd>Iief^lid) boc(> red>t begrenzten 95egabung, in

ftarfem SHaf? ^unttion feines QSermögens, it>eld;e8 it)m erlaubte,

für bie "iPartei ju leben — wie er es getan i)at —
,

\iatt ba^ er

n i(>r bätte leben muffen, „^olitifd>er Stjarafter" ift nun einmal

billiger für bcn »ermögenben SKann, baran fann tein SKoralismus
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etmae änbuxn. Unb es ^aiibclt i\ö) tcinc6ü?e<35 nur um (S^l>üiai'tev

,,rai^ oben", ^ic vciatw größere 3ugänglld)Eeit bcr bcfi^loe im

Sllltacjötampf um i()r ©ajcin ringcnbcn '2Ra^kn für alle emotio-
nellen 92lotipe in bct '^oütit: für £eibenfd;aften unb Slugen-

blidöcinbrücte ienfationeller 5lrt, gegenüber bem „Eübleren ^o\>f"

bes blcfer Sorge entl;obenen 33cfi^enben läßt es bringenb er-

tDünfct)t erf(^cinen, ba^ gerabe bemofratlid;e 'Parteien auö) $.mte

in gefiederter cfonomifd^er £age, bie aus rein perfönlld;cr Übet-

geugung fict> ber politifd>en Slrbeit U)ibmen, in il^rer Leitung
5ö!;len, um gegen biefe ßänflüffe ein ©egengeö>lcf)t ^u haben,

n?c(d;eö bae "Partei beam ten tum als fold>e6 nic^t immer ju

bieten permag. ©ic emotionalen Oualitäten ber Sliaffe finb jioat,

Eoeil fie nid>t unmittelbar in bie "ißclitif einzugreifen oermag,

imb toeil il?r 33ert)alten leidster oergeffen toirb, bei u>eitem nic^t

fo gefäl;rlid;, wk bie emotionalen Qualitäten ber 92^onarc|)en,

tocld^e burd) erregte unb unoorfid;tige Seiegramme unb ?^ebew

bie politifd>e Sage einer Qktion auf 3at)r5el;nte hinaus fom-

piomittieren tonnen. Siber oor^anben finb fie auö), unb au(^

if^nen gegenüber ift „pol{tifd)er ei;aratter" unb Eüf>le Überlegung

unter fonft g le i d?en 53erl)ältnifJen billiger für ban befil3enben

SJknn. (So ift eine toic^tige Butunftsfrage: ob aud? bie in if^rcr

S3crmogen6lage unabhängigen 93efi^enben, bie nun einmal b<\

fein werben, folange es eine <i|3rioateigentum6orbnung gibt, in

ben ©ienft ber politifd>en, unb jtoar gerabe au4> ber bemotra-
tifd>en parteipolitijd>en Slrbeit treten, ©as leid>t entftebenbe

9teffentiment bes fd^n^er um fein 53rot arbeitenben unb auf

fein ©e^alt angen?iefenen "^Parteibeamten gegen fold>e Elemente

barf bie Parteien nid)t ^inbern,bie Sel;ren, u)eld;e bie Srfal)rung in

biejer S)infic()t gibt, ju beberjigen. Slnbrerfeite ift jenes^^effentiment

bes Partei- unb ©enofienfd;aftöbeamtentumö b<xa> ganj geeignete

©egcnge«>id;t gegen bie (Sefal;r, ba^ eine „plutotratifd)e" Leitung

ber "Parteien aus jener Sage entfteljen tonnte, ©ie Erfahrungen

ber ruffif4)en bemofratifd>en "^Parteien, bis jur äu^erften Sinten

l^in, bei benen 3^ürftenti?d>ter mit auf ben 23arritüben gefoltert

unb SJJäjenaten größten 0tilö bie 9}vittel für bie 5}olt6beu>egung

«ufgebrad;t i^abcn, jcigen, ba^ ber Spielraum, wücfyan bae

Jfonomifc^e ©igenintereffe befil^enber 3^^c'l«>9«" füt bie ibea-

liftift(>e 33etätigung juoerläfüg „bemotratifd;er" ©efinnung
offenläßt, ipcit gröfjer ift, als bei irgenbeiner, fosial angefeben,

plebe;ifd>eren, aber babei in ben ^ntaxcWantamp^ unmittelbac

perftricften 6cl?i4)t, »eil il;re 33ermogen8lage i^ncn nic[?t bie
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9^fc|>tUnicn i^rcs poUtifcI)en 33crbaltcn6 tpcifcn mu'^, fonbcnt

^üd\)ait füv poIiti[cf> jclbftcinbicjc Übeti^citgung fein tann. 9tcin

üu??crÜc^ leiftcn Mefcn !S>icnft bic proföifd>en 9?cntcnpapicrc ibrcm

35efit5cr ebensogut vok etwa her 33cfi| einer <Stanbc6betrfd;aft.

Slbcr allcrbings fd>ult bicfc burd) bic 2irt ber im groP;cn bieponic-

rcnbcn Slutgaben, x>ov n)ctd;e \k bcn ^nbabcv ftellt, unb burd;

bcn 9?cfonanjbDbcn bcr ^crrenftellung, i^n unter ionft gleid>en

llmftänben in einer tpeit fpc^fi^dJ^r^n ^rt für PoIiti[d>e8 ^anbeln,

ale bie^uponf<|)ere unb ber rein fonfumtipe 0tabti}ai\6t}alt eines

^apierrentners es ^u tun pcrmbgen. 5?ein Bweifcl alfo: eine

(Srunbl>errenjd)id)t, tpie fie in ©nglcinb beftanb unb u>ie fie äbniid;

hcn .^ern bes altrömif(i>en ©enatsabels ausmadjte, ift ftacits-

politifd> ein buxö) nid;t6 ju erje^enber Sräger pon pontifd>et

Crabition, 6c()ulung unb ^Temperierung. 2( b e r wo i ft fie

bei uns? SBie piele fDlcf>er ©tanbesf^erren gibt es in ©eutfi^-

lanb, insbefonbcre in ^reu^en? SDo ift ihre poliül<^e ^robition?

00 gut wie nid>ts bebeutenfiepolitifd), urbam af(ertt)enigften

in "^reufjen. Hnb es fd)eint benn bo<fy Hat, ba^ eine ftaatn4>c

^olitif mit bem 3'^^ ^'^^ 3üd)tung einer foIc()en wivUi<^ ariftofra-

tifd;en ©ro^rentnerfd>i<^t ^eute ein ©ing ber llnmögIid;Ecit if!.

9RaQ es aud) möglief) fein, auf Söalbboben — bem einzigen jur

g=ibeitommi^biIbung foj^ialpolitifd) qualifizierten ©runbbcfi^ —
nod) eine 2ln3aI)I großer (Stanbest?errfd;aften entfte()en 5U laffen,

fo tpäre es bod) ausgefd)loffen, baburcf) 9?efu(tate ju erjielen,

bic quantitativ ins ©en):d)t fallen. Hub bas mar ja bie tiefftc

innere llnipabrbaftigEeit bes Slnfang 1917 in *ipreufien beratenen

^ibeiEommifigefe^enttPurfs: ba'^ er bies abäquata ^tiffitut eines

ftanbe6t)errlicl)en 93efi^es auf ben 9Kittelftanb bes bur<$-

fc()nittlid)en oftelbifd>en 9?ittergutsbefi^es erftrecfen unb baburd?

(gyiften^eu au einer „SlriftoEratie" aufblafen oollte, bk mit!

einmal feine finb unb awö) feine fein fönnen. 2öer bk piel (unb

oft ^u llnred>t) gefdjmäbten unb ebenfopiel (unb ebcnfo 3U Un-

red>t) pert>immelten „Qunfer" bes Oftens fennt, ipirb geipi^ rein

perfönlid) feine ^»^eube an i^nen l)aben muffen: auf ber d^^Ptb^

beim guten Srunf, bei ber ^arte, in ber ©aftlid;feit bes ©uts-

bofs: b<x ift alles eö)t, Ilnedjt tpirb alles erft, u>enn man biefe

fct>pn rein ötonomifd) auf lanbu)irtfd)aftlfd)e Unter neljmer-
arbeit unb auf ben gntereffenf.impf — einen fo rüd'fid)t8-

fojen jovialen unb öf6nomifd)cn f^ntereffcnfampf wk nur irgenb-

cin ^abrifant — angen>icfene, alfo bem 31?cfen nad} „büi-gcrlid;e"

Ilnttrne(>merfd>id>t als „Slriftofrutie" ftilifiert. Qci/n 33^inuten im

etd« 3Bcbcr, 9EB«^>lc^<(>t unb $>cmot:atic 3. 3 53



streife »on il>rc6glcic^en genügen, um ju feigen: ba^\k ^lebeiec
']'mb, gerabe unb vov allem in i^ren Sugenben, bie burd>cm&

maffi» plebeii?d>en S^arafters finb. (Sin oftbeutfdjes 9^ittergut

„trägt |)eute feine ^errjc^aft", ipie fiel) ber 3nini[ter pon

-jniquel einmal (pripatim !) gan; rid)tig ausbrüdte. 33erfud)t man
eine foIc(>e ijeute auf fc|)üc^te bürgerlicl>-Japitaliftijd)e Slrbeit ^in-

getpiefene 6d>id;t i^u einer „SlriftoEratie" ju ftempeln mit feubalen

©eften unb ^rätenfionen, fo tPirb baraus untpetgerlid> nur eines:

eine ^arpenüpI>pjiognomie. ©ieienigen 3üge unjeree poU-

ti[d>en unb ionftigen Sluftretens in ber 2BeIt, u>eld)e bie[en dba-

xaHcx tragen, finb jtpar nicf)t nur, aber immerl)in aud) baburd>

mitbebingt, ba^ man biefe Qinfprüdje; eine Slriffotratie 7fl\

fpielcn, 6(^id>ten eingeflößt |>at, benen ba5u nun einmal bic

QualifiEation fel>lt.

9lid)t nur gerabe biefer ©d>id)t. ©enn bae ^eblen Pon

formen u)cltmännifd>er (Er5iei)ung bei uns ift natürlicf> teinestpcge

nur burd) bie ^tP^pfiognomie gerabe ber ^unfer, fonbern burcf^

ben penetrant büvgerlid?cn Sbarafter aller berjenigen 6d>id)ten

gegeben, tpelcfje bie fpejififdjen S^räger bes preu[?ifd>en 0taat6-

ipefenö in ben Seiten feines ärmlid>en, aber glorreidjen Sluf-

)iiegeö getpefen finb. ©ie alten Offisierfamilien, u)eld)e in

i|)ren oft überaus bürftigen 93erbältniffen ^o^e|>rentpert bie

Xrabition bes altpreußifd>en ^ceres pflegen^ bie gleid>artigen

23eamtenfamilien finb— einerlei, ob abiig ober nid)t— ötonomif<^

unb fojial ebenfo tt>ie nad) iljrem ^orijont ein bürgerlid)er

STlittelftanb. ©ie gcfellfd>aftlid)en 5'^i^ii^*?ii ^^0 beutf^jen

Offijiertorps finb innerl)alb feines Streifes im allgemeinen

burd>aus bem Q^avattav ber <Scl)id>t angemeffen unb gleid>en

in ibren entfdjeibenben Sögen benen ber Offiä'ertorps ber

^emoEratien (^ranfreid), aud> Italien) burd>aus. 6ie roerben

aber allerbings fofort jur S^arifatur, wenn fie über biefen ^reis

binaus Pon nid)tmilitärifd>en Greifen als Porbilbli«i) betjanbelt

tperben. Q3or allem bann: tpenn fie eine 321ifd)ebe eingeben mit

gefellfcl>aftlid)en 5^^"!^"» u>eld>e bem ^emialismus ber 53 e-

amtenfd>ulen entftammen. Unb bas ift bei uns ber ^all.

©as ftubentifd|)e Souleurtoefen ift befanntlic^ bie

ti)pifd)e fojiaie ©rsiet^ungsform bes 5tad)U)ud;fes für bie nid;t-

militäcifd;cn ^mter, "^Pfrünben unb „freien" fojial getjobeiien

25erufsftellungen. S>ie „atabemifd^e 5reit>eit" bes ^autens,

'Srintens, 64>u)(in5ens entftammt Seiten. «>o andere ^rei-

beiten irgenbu?elc|)er 2lrt bei uns nid^t cj:iftierten unb tpo nur



tiefe $itcratenfci>ic(^t ^ec 2tmtöanu)ärtcr mit eben jenen ^^^ei-

(>eiten pcioilegiert war, ^er Sinfd>Iag aber, ti>elcf)en ^ie

bamalö entftanbenen S^onpentionen in ber „©efte" bes in S)eutfd;-

ianb von je^er unb nod> immer ^nnet^menb tpi^tigen „^rüfungs-

bipIommenfd)en" ^interlaffen fjaben, ift nod) Ijeute nicf>t ^u

bejeitigen. ©ie ftubentifd>en Souleuren felbft tpürben aud> bann

f(l)n>ernd) perfd>tpinbcn, u>enn I)eute nid)t fct>on bie ^ppot^eten

auf ben (Jonleurljäufern unb bie 9tot«)enbigfeit für bie „Sllten

Ferren", fie ju perjinfen, für il?re ö!onomi|d>e HnfterbUchEelt

binlänglid; 6orge trügen, Sm ©egenteil bebnt fid) bas (Souleur-

ipefen ftetig ipeiter aus. (£infad? bestjalb, tpeil bae ^onnexions-
ipefen ber (Eouleuren ()cute eine fpejififdje ^orm ber Sluslefe

ber 93eamten ift unb njeil bie 9^cferpeoffii^ierquaIität unb

bie baju erforberlic^c, burcl> bas Souleurbanb fid)tbar verbriefte

„6ati6faftion8fäI>ig!eit" ben Sutritt jur „©efeUfd>oft" öffnet,

gtpar ber SrinE^tpang unb bie 9?len[urented>nif ber (Fouleuren

tperben juneljmenb ben 33ebürfniffen ber fd>U)äd)Iid)eren Con-

stitution ber um ber Konnexionen toillen immer jal^Ireidjeren

9^efleftcnten auf bae ^ouleurbanb angepo^t: es gibt angeblid)

Je^t Seatotaler in einigen 5^orp6. Slber bas ©ntfc^eibenbe:

bie geiftige 3"3ud;t (eigene Sefe^immer in ben (Souleur-

Käufern, befonbere, nur pon „Sllten Ferren" mit einer unfägli(^

fubaltern-fleinbürgerlid)en 2lrt Pon gutgemeinter „patriotifd?er"

'iPolitit perforgte (Touleurblätter, "^Per^orrefjierung ober bod> jc^n-

gro^e (£r[<i>u)erung bes 35erEet)r6 mit ©kidjaltrigen anbcren

gefelljd>aftlic^en ober geiftigen ©eprägcs) finb in ben legten

Sal)r3e{)nten ftetig gefteigert iporben. ©abei ergreift bie

SouIeurEonnejcion ftets loeitere Greife, <£in Kommis, ber auf

^^eferpeoffisierqualitciten unb bas burd> fi^ gebotene Konnubium
mit ber ,,.©efeU[d?aft" (ber Sod;ter bes Stjefs por altem) reflektiert,

befud>t eine jener ^anbcl6l?od)fc^ulen, tpcld>e um eben biefes

^erbinbungstreibens millen einen guten Seil ibres gulaufs

finben. 2Bie immer man nun alle biefe ftubentifdjen ©ebilbc

an [id> beurteilen mag — unb ber SKaf^ftab bes ST^oraliemus ift

nid>t ber bes "^Polititers —, jebenfalls bieten fie !eine toelt-

männifi^e Srsieljung, fonbern mit ibrem fdplte^lici) bod> un-

leugbar banalen "^Pennalismuö unb iljren fubalternen fojialen

g=ormen fo ^iemlid) bae gerabe ©egenteil baoon. ©er ftumpf-

finnigfte angelfäd)fif4)e Klub bietet gerabe bapon mel>r, fo „leer"

man an fic^ 3.93. ben 6portbetrieb, in bem er fid> nid>t feiten

erfd)bpft, finben mag. ^or allen iS>ingen besljalb, weil er

3* 55



bei oft fcl)r ftrcngcr Shiölcjc tocf) ftets auf t>cm *^^3rln3ip i)cr

ftrengcn ©ktd)f)cit bc8 ©cntlcman aufgebaut ift unt'

md)t auf bcmjenigen bes "^ennalismus, wcld}zn bk 35ureau-

tratie an unferen Couleuren als "^Jropäbeutif für bie ^if5i-

pi'in im 2lmt fo aufeerorbentUd; fd)ä^t unb bui-d> beffen "Pflege

bie (S^ouleuren fid) na4> oben 5u empfehlen nid)t oerfäumen. *)

gebenfallö erjietjen bie formell^aften J^onoentionen unb er5iel>t

oollenbö ber '^ennaüömus biefer fogen. „atabemiid)en ^reitjeit",

a)eld;e bem 2lmt6refleEtantcn aufgenötigt werben, nur um fo

toeniger einen ariftofratifdjen Söeltmann, je mel;r fie ficf> ju

einem '?5ro^en mit bem ©elbbeutet — ber Altern ausgeftalten,

«>ie es unt)ermeiblicf> gef4)ie|)t, tpo immer ee bie 53erl)ältnif|e

QC^atten. Söenn ber junge SKenfd), ber in biefe 6<^ule gerät,

nid>t ein ungeu)ö^nlic^ felbftänbiger ^fjarafter unb ein febr

freier ©eift ift, fo u)erben an itjm jene fatalen 3üge eines

lädierten 'JJIebejerö entta?i<!elt; bie toir fo oft an i^ren 53er-

*) 3n bct beuifc^cn S^ocpsäcttiing 9lr. 428 (^iec jiticct na<^ bat SBicbct-

gäbe »on "^Jrof, 3i. ?neffcr, ©icfeen, in b<2t „QBefci'äcttimg" oom 2. 6. 17) f)eiSjt

es bei bat Kciti! „mo&crnct" 9?cfocmt)ocf4)lägc: „S>ic 35orfc^läge bccüd{id)tigcn

übec^aupt nic^t bas tped^felnbc SSatcrial von g^üdjfen unb übecbaupt Slftiücn

bei jebem 9Jun&c. Um eins (jccausjugteifen: S?ein Srintjioang! i?cin 9teit-

tcinfenlaffen t Kein ?5oüpumpenl ©etattige Kneipen ^abe ic^ oljne vot-

'^ergegangcne 9teformen oft genug bei ben pecfc^iebenften Kocps erlebt, manchmal
*^eme[tetlang. Unb fpätec bei benfelben 93ünben Slbenbe, an ben.n alles rollte.

®s roacen eben onbere ba, unb bie f)ielten eben oiel SrinEen für fdjön unb an-

genehm, fe^t oft aber aud) für notmcnbig. llnb bie 3nögltd)Eeit bes Sieltrinfens

unb bes S^ieltrintcnlaffens ift aud) nottpenbig. 55erbieten voiv bas 9?efttrinten-

laffen, fo fann jeberjett jeber trintfefte JJudjs jeben weniger oertragenben Korps-

burfdjen in ©nmb unb 25oben tönten, unb bie Slutorität ift l)in, ober aber w'it

fcfjaffen bie 93icref)rlic()teit unb bamit bie ©runblagc jeber Kneipgemütltd;Eeit

ab. 93erbieten toir bas 33ollpumpen, fo geben toir ein @rjiel)ungsmittel aua

ber §anbt Qc^ bitte biefe 28orte nid)t ous bem Sufammenfjang gertffcn 5u

jitieren. Unfer Korpsleben foU bo^ eine Kette oon (Er5tet)ung6öerfud)en bar-

ftellen. linb jeber Korpsftubent wirb bcftatigen, ba'i^ er nie meljr im Sebcn

fo beutücf), fo ungefc^minEt, fo unglaublid) grob mand)mal bie SSa^r^eit ju

Ijören beEam wie im Korps, llnb wie Eam's, ba.^ er fic^ bos gefallen lie^? <So

lüAerltd) es Elingt: Snfolge ber Kneipet 5)ie Kneipe ift für uns, was ber oict-

getäfterte Kofernenbofbrill, ber sparabemarfd) für ben ©olöaten. 0o wie

bort bas (junbertmol wieberbolte „Knie beugt t" na4)einanbcr ^aulljett, Söurftig-

Eeit, Sro^, 98ut, 6cl)lappt)ett unb Ermattung übcrwinbet imb aus bem ©cfül;l

^ilflofer Obnmad)t unb oölliger SBillenlofigEeit oor bem 35orgefe^ten bie ©ifäi-

plin ^eroorgeben läfet, fo bietet bei uns bas „9teft weg I" bem älteren oor bem
jüngeren immer ©elegen^eit, feine unbebingte llberlcgen^eit 5U jeigen, ju

ftrafen, 2lbftanb i\u wahren, bie 2ltmofp^äre ju erhalten, bie für bas ftänbige

€rjtct)imgswerE bes Korps unbebingtes (grforbernis ift, wollen wir nid)t Klubs

werben. S»as „9ieft weg!" ift natürlid) ni4)t imm<r, nidjt bei jebem angebradjt,

aber es mu& über ber Kneipe fdjwcben, wie bas „Knie beugt l" über jebem

Kafcrnen^of. Stuf beiben Eann es tro^bem urgemütlic() jugeljen."
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ti'ciccn, aurf) fonft icd;t tücl;tigcn, bcobaö)ten. ©cnn burdjaue

plcb(?jifd> unb fern pon allem in glcid>picl weiö^cm 0innc

„2ldftofratifd>cn" finb biejcnigcn 3ntcrc|jcn, vodd)e pon bicfcn

<Scmeinfd>aften gepflegt rperben. Unb ber entfd?eibenbe "^Punfi

liegt aud) bicc eben barin^ ba^ ein feinem Söefen nad) plebc-

jifc(>c5, aber ba, «>o es unbefangen nur jugcnblid>en liber-

f4)tpang fuc(>te, unfd)äblid>e6 0(i>olarentreiben !>eute bie '33rä-

tenfion crl;ebt, ein 33^ittel ariftofratifdjer, für bie ^ü|)rung im

0taat qualifijierenbe „(Eräie|>ung" 3U fein, ©er gerabeju un-

glaublidje 3ötberfprud>, ber bar in liegt, räd>t fid> barin, ba^ aJe

^efultat — eine *5parpenüp!>i)fiognomie entfielt.

37lan ^üte )id> bo4> fel>r, biefe ^arpenü5üge im beut)d>en

^ingeficfjt für poUtifd> fo ganj gleid>gültig ju halten. 9Zel)men

tt)ir gleich ein 95eifpiel: „25^oralifcl)e (Eroberungen" bei ^einben,

b. l>. Sntereffengegnern, ^u mad>en, ift ein eitles, Pon 33i6mar<f

mit 5?ecl>t perfpcttetes treiben. 2lber: bei QSunbesgenoffen,

ledigen ober künftigen? llnfere öfterrei4>i[cl)en 93unbeögenoffen

unb tt)ir finb politijd) bauernb aufeinanber angeipiejen. ^a&

ift if)nen u>ie uns befannt. Oljne grofje S^orljeiten bro()t ba !einerlei

©efal)r eines 95rud>e6. 5>ie beutfcl)e Seiftung wivb Pon i^nen —
aud; o(>ne ba% immer jo oiel Pon uns bapon gerebet wlvb, ja bann

Jioc^ lei(i)tcr! — rüdljaltlos imb neiblos anerkannt (Pon ben

fad>lic(>en 6c^tt>ierigteiten, tpcld^e fie i^jrerfeits Ijaben unb bie

, ©eutfcblanb erfpart finb, ^at man bei uns nid>t überall bie richtige

^orftellung unb bal?er nid>t immer bie entjpred>enbe 2Bert-

fd[)ä^ung il>rer iieiftung). Slber was jebermann in ber ganjen

^elt ipei^, muß offen aud; l;ier gefagt werben: was von

\\)ncn unb pon allen anberen 35öl!ern, mit benen u>ir je ^reunb-

fcf>aft «)ünfcl)en fönnten, nidjt ertragen iperben ipürbe, tPären

^arpenümanieren, roie fie gerabe neuerbings rpieber in uner-

träglic()er 2trt fid) breit mad>en. derartiges n?irb auf bie ftumme,

i;öflicl>e, aber beffimmte 2lblel)uung jebes 53olfes mit alter,

guter, gefellf4)aftiid;cr (Ergieljung fto^en, wie es 5. 33. bie Öfter-

reid)er nun einmal finb. ^on fd)lec()t erlogenen ^arpenüs

tt)ill feiner regiert fein, ^ebex 0d)ritt über bas aufeenpolitif4>

abfolut llnentbe^rli(^e (hinaus, alles alfo, u>as Pon „STiitteleuropa"

(im innerlid^en 6inne bes 2Bortes) möglid> ober bei fünftigen

$^ntereffengemeinfd)aften mit anberen Ovationen ermünfcf^t ipöre

(glei4>piel, iPie man 5u bem ©cbanfen ber u?irtfd>aft liefen

2lnnä|)erung ftel>t), fann jebenfalls politifcf> für beibe Seile an

bem abfoluten €ntfcf>lu§ fd)eitern;, fich bas ni d>t aUfbrängen
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5U laffcn, was ncucrbinga mit pro^igcr ©cfk als „prcuBijd^cr

(Seift" ausgegeben rpicb unb beffen angebnd)e ©efäf>rbung burc^

bie „55)emofratie" in ben ©eElamationen bec *!pt)rafenbrefd)mafd)ine

ber Siteraten eine foI<^e 5Jolle [pielt. ©oldje ©eüamationen
i^at man beJanntlic^) bei au8nai)m6lo6 allen 6cf)ritten innerer

9leform [ett 110 3at)ren ganj ebenfo gu t)ören bekommen.

©er cd)tc „preu^ifc|)e ©eift" gel;ört ju ben f4>önften 93lüten

be6 ©eutfd>tumö. 3ebe Qcik, bie u)ir üon 0(^arnl>r>rft, ©neijenau,

93open, 2JioltEe ^aben, atmet it)n ebenfo it)ie bie '^atcn unb Söortc

ber großen preu^ifcfjen (jum guten Seil freili(^ au^er^alb "fpreufeens

^eimifcl)en) 9?eformbeamten, bie man n\(fyt erft ju nennen braucht.

Unb ebenfo 93i6mardö von ben heutigen bornierten ^|>iUjtern

ber „9?ealpontiE" übel !arifierte eminente ©eiftigteit. 2lber

€6 \ö)dnt 5uu)eilen, als ob biefer alte preu^if4>e ©eift beute

im 93eamtentum an ber er SSunbesftaaten ftärter ipeiterlebe als

in 33erlin. Unb ber 3Hi^braud> biefes Söortes bmö) bie jetzige

tonferpatit>e Demagogie ift gar nidjts als eine @d)änbung jener

großen ©eftalten.

(£6 ejciftiert, um" es ju ö)ieberl)olen, in S>eutfd)lanb feine

Striftotratie von l)inlängli<^er 93reite unb politifdjer S:rabition.

'3k l>atte am el)eften in ber freifonferpatipen unb 3<2ntrum6partei

(je^t aud) nicl>t metjr), nic^t bagegen in ber tonferpatipen "^Partei

eine ^eimot. llnb, tpas minbeftens ebenfo tpidjtig ift: es e^riftiert

au<^ feine pornetjme beutf4)e. gefellfd)aftli<^e ^orm.
©enn Pölüg unit)al)r ift, — womit unfere Siteraten gelegentlid) ju

pra|)len fucljen —, ba^, im ©egenfa^ 3u ben angelfäc|)fifcf)en

©entlemanfonpentionen unb bem romanifd)en 0alonmenf(^en-

tum, in ©eutfd)lanb „gnbipibualiömus" in bem 0inn ber 5«^ö^"

tjeit pon 5^onpentionen ejciftiere. 0tarrere unb jtpingenberc

5?onpentionen als bie bes „Souleurmenfcfjen" gibt es nirgenbs,

unb fie bel)err!d)en, bireft unb inbireft, einen ebenfo großen

95ru4>teil bes 9tact)rpud)fe6 ber 5ül)rerfd>ic|)ten als irgenbeine

^onoention in anberen Säubern. 6ie finb, fotoeit nicbt bie

OffijierJonpentionen reid;en, „bie beutfcl)e ^orm'M ©enn
in il)ren 3ta4>tpirfungen beftimmen fie weitge^enb bie formen
unb 5?onpentionen ber in ©eutfd;lanb ma^gebenben 0d>id;ten:

ber 33ureaufratie unb aller berer, u>el<^e in bie Pon biefer bc-

^errfc(>te „©efellfd>aft" rezipiert werben toollen. „35ornel)m"

finb freilief) biefe formen nic^t. 6taatöpolitif4> noc|) «)id)tiger

als biefer Hmftanb ift aber ber anbere: ba% fie, im ©egenfa^

}tU ben romanifd)en unb angelfäd)fifd>en ^onpentionen, auc^
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j<:!)kd>tcrMng6 nid>t geeignet finb, bex ganzen Station, bis in bic

unterften 6d)id)ten hinein, als 33orbiIb ^u bienen unt> fie in

it)rer ©efte berart einheitlich) ju einem in feinem äußeren Habitue

jelbfifid^eren „^errenpolf" burd^juformen, toie es jene roma-

nij4)en unb angeljöc^ji[d>en Konventionen getan Ijaben. Ss Ift

ein [d>toerer Irrtum, ju glauben, bie „9^af[e" fpiele bei bem

ouffallenben STIangel an Slnmut unb Söürbe tct beutfdjen äu^eten

Haltung bie mtiö^cibenbc 9^olle. S>em ©eutfd>-Öfterteic()et

mit jeinec burd> eine toirElidje Slriftofratie burdjgeformten 5tvt bee

Auftretens fel)len jebenfalls biefe Qualitäten, tro^ gleid>er 9taffe,

nic|)t, tpeldjes aud) immer feine fonftigen 0c^toäd>en fein mögen.

S>ie g=ormen, toeld^e ben romanifdjen 9Kenfd>entppu8 bis

in feine Xlnterfd)id)tcn t)inein bel)errf(^en, finb beftimmt burc|>

bie 9Zad)a^mung ber „Kaoaliergefte", toie fie ficf) feit bem

16. gal)r^unbert entioicfelte. ©ie angelfäc^fifdjen 5?onoentionen,

ebenfalb bis tief in bie Hnterfd)ict)t tjinein bie 92lenfd)en formenb,

entftammen ben fojialen ©etPot)nt)eiten ber in (Snglanb feit

bem 17. 3al)rf)unbert tonangebenben 6d>id>t, toelc|)e im fpäten

^Mittelalter auö einer eigenartigen 9Kifd>ung länblidjer unb

ftäbtifc^-bürgerlidjer Honoratioren, ber „©entlemen", fic|> alß

Präger bee „<Selfgooernment" entmicfelt ^attc. 3n all biefen

fällen toaren — bas mar bas> ^olgenreid^e — bie entfcl)eibenben

3üge jener 5?onoentionen unb ©eften leict>t allgemein nad)-

al)mbar unb alfo: bemo!ratifierbar. ©ie Konoentionen ber

beutfd^en afabemif^) geprüften 2lmt6anu>ärter bagegen unb ber

burd) fie beeinflußten 04>id)ten, oor allem bie ©eiPol>nl)eiten,

TDclct)e bie (Jouleuren anerjiefjen, toaren unb finb wk gefagt,

Offenfunbig nid)t geeignet, oon irgenbtoeldjen außerhalb ber

€j;amen6biplomfc^id>t fte^jenben Greifen unb oollenbö oon ben

breiteren 92Iaffen nactjgealjmt, alfo: „bemotratifiert" ju werben,

obtpobl ober t)ielmet>r gerabe n>eil fie il)rem inneren 3öefen

nac^ feinestoegs u>eltmännifd> ober fonfttoie „ariftotratifc^",

fonbern burd>au6 plebejifd) finb. S>er romanifd)e (£t)rentobej:

toar ebenfo vok ber ganj anbersartige angelfäd>fif(^e einer »eit-

ge^enben ©emofratifierung fä^ig. ^ct fpeaififc^ beutfd>e be-

griff ber „6atiöfattion6fät)ig!eit" bagegen ift bies nid>t, wie

jebe Überlegung le()rt. 5>abei ift er aber oon großer politifcl>er

Tragweite. Unb jtpar ift nid)t ettoa — toie immer n?ieber ge-

glaubt tt)irb — bie ©eltung be6 im engeren 0inne fogenannten

„S^renfobejc" innerljalb bes Offizier forps, u>o er bux<^am

am cpia^ ift, bas politifc^ imb fo^ial 3öichtige. ^ßolitifcf) mic(>tig
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ift picfmcl)! i)cr Xlmftanb, bajj ein pr«u^ifd)ct Sani>rat
fd;kd>terbing8 im (Sdjolarcnfinn für „fati6faEtion6fä|)ig" gelten

irtufe, um Hcf) auf feinem <?3often überl>aupt bal^aupten ju

tonnen, unb ebenfo jeber anbere Ieid)t abfe^bare 33evtDaltungs-

(>eamte (im ©egenfa^ 3. 93. ju bem fraft ©efe^cö „unobf)ängigen"

Qimtmd^tcv, ber eben biefer llnüb(?ängigEeit tpegen gegenüber

i)em fianbrat fojial beUa\yi(txt ift). ©er 9?egriff ber „0ati&-

faftionöfä|)igteit" ebenfou)oI)I oie alle anberen ^onüentionen

nnb formen, meldje burd) bie 6truftur ber 93ureauh*atie unb
bcr für jie mafjgebenben beutfdjen 6d>olareneI^re getragen

finb, bilben, ujeil iljrer (Eigenart nad> nid>t bemofratifierbar,

formal: ^aftenEonoentionen. 97laterial aber finb fie

bennod?, weil jeglid>cr äftl)etifd>en 3öürbe unb aller 53orne^mt)eit

entbel>renb, ni<^t arifto!ratlfd>en, fonbern burd>auö plebe)if<l>en

(JI)arafter6. tiefer innere 2Biberfprud> ift es, ber an il)nen fc

ki^v bcn Spott l)erau6forbernb unb politifd) ungünftig iPirEt>

©ie ©eutfd)en finb ein^lebejeroolf, — ober toenn man eö

lieber l>ört: ein bürgerlid)e6 35olf, unb nur auf biefer 95afiö tonnte

eine fpe^ififd) „beutfcl)e 3=orm" u)ac()fen.

Srgenbeine burd) bie polvtifdje 9teuorbnung l)erbeigefü|)rte

ober beförberte gefellfd)aftlid>e „©emofratifierung" — bae> ift

baöjenige, toaö ^ier auseinanbergefe^t loerben follte — fänbe

alfo bei une, gefellfd>aftlid> angefel^en, feine ariftofratifc()en

^ormtoerte oor, weldje fie enttoeber jerftören ober umge!ef)rt

ttjrer (S^flufioität entfleiben unb in ber Qtaticn propagieren

!önnte, u>ie fie bies mit bau ^ormtoerten ber romanifd>en unb

<ingelfäd)fifd)en Slriftofratie getan t}at ^k ^ormmerte bes

beutfd^en „fatiöfaftionsfätjigen ^rüfungsbiplommenfd^en*' finb

aber anberfeite u>ieber auc^ nid>t binlängli(^ u>eltmännifd>, um
als 0tü^c ber inneren ©idjerbeit aud> nur ber eigenen €>d^iö)t

bienen ju tonnen. 33ielmel)r genügen fie, n>ie iebe "^robe ^eigt,

ni4>t einmal immer, um bie tatfädjlidje innere llnfic^erl^eit

gegenüber toeltmännifd; gebilbeten 5i*^"i^^" 5" oerbergen. ^0

fei benn in ber ^orm einer als Xlner3ogen(>eit roirtenben, meift

aus 93erlegen|)eit ftammenben, „'?Pa^ig!eit".

5S)abei fei nun |)ier ganj ba^ingeftellt, ob eine politi|d>e

„©emotratifierung" biefe ^olge ber gefellfd>aftlicl)en ©emo-
I i-atifierung roirtli^) l>aben toürbe. iS>ie fdjranfenlofe politifd)c

„©emotratie" Slmerifaö ^inbert j. 93. nid;t, ba% gefellfd>aftlic^

iü(|)t ettoa nur — n>ie bei uns geglaubt loirb — eine vo^c ^luto-

Iratie bes 93efit5eö, fonbern au^erbem eine ftänbifd>e „21rifto-
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Iratic" im lang[anicn — wenn aud) mcift unbcmctftcn — €nr-

ftcf^en ift, bcccn 5öacf)8tum fiilturgc[d)ic|>tlid> cbcnfo n>ic|>tig

ift tpic jene anbcrc. —
®ic enttoidlung einer a>irfUc(> Pomc|>mcn unt) äugUic|>

bcm bürgcrlid>cn (Sfjaraftcr t>cr fojial ma^gebcnbcn 0d>ic(?tcn

angemcffencn „bcutfcf)cn ^orm" liegt lebenfaUö nod) im 0cf>o^

ber guEunft. 5$)ic Slnfänge bv?r SnttPicfUmg einer foldjen bürger-

lid)en ^onpention in ben ^anfeftäbten jinb unter bem Sintluf,

ber poUtifc()en unb öfonomifcfjen 5lnberungen feit 1870 nid)t

fortgebilbet. Hnb ber je^ige ^rieg beglüctt uuö mit fo »ielen

^art)enüö, — beren 6öl>ne auf ben llniperfitäten fid> mit ©ifei

bie übn<^en ^ouleurEonpentionen, ivdd^c ja an oornetjme S^ra-

bitlou feine 2lnforberungen [teilen, als bequeme sDreffur für

ben Srtperb ber 9^eferpeoffi3ierfä^igfeit aneignen toerben —

,

i>a% porläufig ^ier wo^l nicf)tö 5leuc6 ju ()offen ift. ^nben^alh

fte^t feft: follte bie „S>emoEratifierung" ben Erfolg t)abcn, ba5

foj'ale "^reftige bes ^rüfung6bipIommenfd)en ju befeitigen, —
tt>a6 teineetoegö feft[tel)t, vok ^ier nid)t erörtert rperben tann -

,

fo tt>ürbe fie bamit politifd; tpertüoUe gefellfd)aftlid)en ^ovm-

u)crte bei uns nid)t »ernid>ten. <5;e ÜJnnte bann pieUeicI>t

bie 93a()n frei ma^jen für bie ^ntmicflung unferer bürger-

licfjen fojialen unb 5Eonomif4)en 0truftur angemeffener

unb bal^er „e^jter" unb PorneI>mer ^ormujerte. 55on biefen

3=ormu>erten lä^t fid) — ba man fie felbft fo wenig „erfinben"

fann u>ie einen 0til — nur bas eine (u)efentlid> 3legattpe imb

formale) fagen, wae für alle ^ormtoette biefer Sirt gilt: ba^

fie jebenfallö auf feiner anbeten ©runbldge entwideit ujerben

fbnnen ab auf innerer sDiftanj unb 9^eferpe in ber perfön-

lid)en Haltung. Qin biefer 33orauöfe^ung jeglid^er perfönlid;en

3öürbe ^ai es uns oben unb unten nid)t feiten ftart gefet)lt. Unb

bae neuefte Siteratentum mit feinem 23ebürfniö, feine „€rleb-

Jiiffe", erotifcf)e ober „religiöfe" ober voeld^ev 2trt fie fonft feien,

^u be^i^wai^en ober bruden ju laffen, ift ber ^einb aller SBürbe,

gleid)Piel tpeld^er 2trt. „©iftanj" ift aber teinestoegs, me bct

9Iii&oerftanb ber oerfc^iebenen auf 9lie^frf)e 5urüdge(^enben

„'5)3rop()etien" bei uns glaubt, nur auf bem ^ot|)urn ber „arifto-

fratifd)en" ^ontrafiierung feiner felbft gegen bie „^ieljupielcn"

,^u gewinnen: — fie ift im ©egenteil ftet6 unecht, wenn fie (^eute

biefer inneren 0tü^e bebarf. ©erabe als "^ßrobe !|>rer €c|>tl>eit

?ann il>r oielleidjt bie Slotwenbigfeit, fid> innerl)alb einer „bcmo-

fratifcl^en" 2öelt innerlicf> j^u bel)aupten, nur bienli^) fein.
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2lUc8 ©efagte ober jcigt aufs neue, ba^ ba6 beutf4>e 95oter-

jlanb oud; in bic[er, tpie in Jo pielen anbeten ^in[ici)ten, nic|>t

bas £anb feiner Q3äter, [onbern ba& 2anb feiner ^inber ift

unb fein mu^, tPie Sllejcanber ^erjen bies t>on 9^ufelanb fc^ön

gefagt i^at S>a6 Q\li pot allem aud> in bejug auf bie politif(^en

"^Probleme. 5>er „beutf<^e ©eift" ift für beren fiöfung nid)t aus

no<^ fo u>ertPollen ©eifteötoerfen unferer 33ergangen^eit ju

beftillieren. ©en großen €><^atUn unferer geifügen 2lt)nen

alle "ipietät unb i^rer ©eiftesatbeit jebe ber formalen @ct)ulung

unferes eigenen ©elftes bienenbe 33er«>ertung 1 Slber: fobalb

bie Sitelteit unferer Siteraten, tpetl es ii^t 0d)riftftellerberuf

,. ift, fie ber Station ju interpretieren, baraus ba& 9^ec|>t ableitet,

unfere politif4>e 3u!unftögeftaltung bamit ipie mit einem 35afel

äu f<^ulmeiftern: — in bie ©de mit bcn alten öc^ar-

teten! darüber ift nid; 1 6 aus iljnen ju lernen, ©ie beutfc^en

^laffiter lönnen uns u. a. le|)ren, ba^ mix ein fübrenbcß

S^ulturpolf ber (£rbe ju fein permo<^ten in einer 3^it materieller

SIrmut unb politif<^er C|)nmacl>t unb fogar 5temb^errfd)aft

tiefer unpolitifc^en (Epo<^e entftammen itjre 3been, au<^ ix>o fie

politifd) unb btonomif^) finb. 0ie voavcn teils, angeregt burcb

bie Sluseinanberfet^ung mit ber franjöfifdjen 9^ePolution, S?on-

ftruttionen in einem politifcl) unb oEonomif«^ leibenfd>aft6leeren

'^aum. 0oipeit aber eine anbere politif(J)e Seibenfd^aft in

i^nen lebte, als bie zornige 2tuflel)nung gegen bie 5rembl)errfd>aft,

roar es bie ibeale 93egeifterung für fittlidje ^orberungen.

9öas barüber hinaus liegt, blieben pt>ilofopl)if4)e ©ebanfen,

bie u>ir als 22^ittel ber 2tnregung ju eigner 6tellungna^me ent-

fpre<^enb unferen politifd)en 3^ealitäten imb ber ^orberung

unferes Sages benu^en tonnen, — nicfjt aber: ots Söegtpeifer.

^ie mobernen "Probleme bes "^Parlamentarismus unb ber 5>emp-

fratie unb bie SBefensart unferes mobernen BtaaUe überhaupt

lagen gan^ aufeer^alb il)res ©efid^tstreifes. —
*r* ^em gleid>en 2öat>lred>t, ju bem mir bamit jurüdtel;ren,

I wirft man por, es bebeute ben 0ieg b«r bumpfen, politifc^er

1 Überlegung un3ugängli<^en „9Kaffeninftintte" gegenüber bei

'^tt)o^lertt)ogenen politifd)en Überjeugung ober ber emotionalen

gegenüber ber rationalen "jpolitit. Söas äunä<J)ft bas le^tere

anlangt, fo ift ©eutfc()lanbs auswärtige "^Politit — bies mufe l;ier

allerbings gefagt werben — ein 93en)eis bafür, ba^ eine ^on-
ar4)ie, bie mit einem S?laffenu)a^lre<^t regiert (benn ber ^ege-

monieftaat '^Jteufeen tpar unb ift ber maßgebliche fieiter ber
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bcutfchcn '^oliti!) an ©influ^ rein perfönüdjcr emotionaler unb

iirationolcr 6timnmngcn ber Leitung jcbenfade jcbcn 9^cEorb

fjält ^an brandet bcn jnf>r5el>ntclangcn erfolc^Iofcn Qid^adQarxQ

bicfcr gcräufc^pollen "^olitit mit bcr ruf>igcn 3iclbctt)ufetl>eit etioo

ber cnc5lifd>cn 2lu^cnpoIitit nur ju Dergleichen, um ben QSetoeis

5U l)aben. llnb was» bie irrationolen „92kt[eninftinfte" anlongt,

fo beberrfd)cn fie bie "^Jolitif nur ba, wo bie 92^affen fompatt ju-

jammengebrängt finb unb als fold>e einen ©rud üben: in ben

mobernen ©ro^ftäbten unter ben 53ebingungen por allem bev

romanijdjen ftäbtifd)en Sebensform. S>ie S?affee|)ou6MPilifation

unb baneben flimati[c!)e 35ebingungen gestatten bort ber 'iJ3olitif bei

„6tra^e", vok man [ie jutreffenb genannt Ijat, pon ber 9^cfibenV

^er bae 2anb ju pergemaltigen. ©ie 9^olle bes englijd^en „men
of the Street" anbererfeitö ift mit felir fpe5ififd>en, bei uns pöllig

fel)lenben, ®igentümlid)teiten bcr bortigen 0truftur ber [täbtifd>en

^3?lafien", bie ruffifdje ^aupt[iäbtifd)e 6tra^enpolitit mit ben

bortigen ©el>eimbunb-Organifationen pertnüpft. Sllle bieje S5or-

bebingungen fetalen in ©eutfd)lanb, unb bie Temperierung bee

beutf4)en Gebens mad>t es ganj untpat;rjd)einli<^, ba^ tpir biefev

<Selegenl)eit6gefa^r — bcnn ba^ ift jie im ©egenfa^ ju bem,

tpaö bei unö als ct)roni[d)e ©efal)r unjere Slufeenpolitif beein-

flußt l>at — perfallen, toie es bort gefd>iel)t. 2Iid>t bie an it)rc

^irbeitöftättcn gebunbena Slrbeiterfc^aft, fonbern bie Sagebiebe
unb J^affeel;au6intelleftuellen in 9^om unb ^aris jinb es, welche

bort bie Eriegsbe^erifdje ^olitiE ber „6traßc" fabriziert Ijaben,

übrigens au6[cl)ließlic() im ^Dienft ber 9^egierung unb nur fotoeit

biefe e6 mollte ober anließ, ©as ©egcngetpid>t bes inbuftrielten

Proletariats fei} He, ©as inbuftrielle ^Proletariat ift, tpenn es

gcfcl>lof|en auftritt, fic()erlict) eine getoaltige ^aö)i, aud) in ber

^V()errfd>ung ber „Straße". Stber, perglid)en mit jenen gänjUd)

pcrantu)ortungslofen Elementen, eine ^aö)i, bie ber Orbnung

unb georbtietcn ^üt^rung burcl> it>re 33ertrauen6männer, bur4>

rational benfenbe "ipolitifer alfo, 5um minbeften fä|)ig ift. Sluf

bie Steigerung ber '3Ra(^t biefer Qü^xev, bei uns ber ©eiper!-

fd)aft6fü^rer, über bie SlugenblidsinftinEte !ommt ba^et ftaats-

politifd) alles an. Unb barüber l)inaus auf bie Steigerung ber

3?ebeutung ber peranttt>ortlicl)en 5ül)rer, bes politifd;en

Ö=ül)rertums als folc(>en, überl>aupt. @s ift eines ber ftärtften

Strgumente für bie Sd^affung georb neter peranttPortlic(>er

Leitung ber "^olitif burcf> ein parlamentarifct)eß g=ü|)rertum,

baß baburd^ bie 2öir!famfeit rein emotionaler SHotipe »on „oben"
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uni> von „unten" fotocit Q<i\d)wäd)t iPivi), als bks möglid; ift

521it ^cm „gleid>cn ^at)lrcc{>t" ()at bk „$crrfd;att ber 6tra{ie"

uid?t6 5u tun: SRom unb Sparis mürben burd) bie „0tra^c"

bel>err[d)t, aud> als in QtaUen ba$> plutotcatijd>fte 2öal)lred>t ber

-2Belt unb in ^üv\& 9lapokcn III. mit einem 6d>einpatlament

regierten, gm ©egenteil tann nur bie georbnete ^ütjrung ber

Qllaffen burd> i>eranttoortlid)e ^olitiEer bie regellose 6trafeen-

{)errid>aft unb bie g'iif^tung von Sufallsbemagogen überljaupt

bvect>en.

©as gleiche 2öal)lred)t ift ein Problem von politifd>er Srag-

tpeite für bad 9teid)6intereffe nur im fü^renben 93unbe6ftaötr

'^reufeen. SDurcf) bie injujifdjen erfolgte Interpretation ber

Ofterbotfd)aft fd)eint es f>ier im "^rinjip erlebigt. 3m "^Prinjip,

— aber nid>t: bem einaufdjlagenben 2!Bege nad;. S>enn es ift

ganj unu)al>rfd)einlid>, ba^ bau je^ige 5?laffenparlament freiu>illicj

auf bae 2öal)Iprit>ileg pcrgid^ten toerbe, falb nid>t politifd) jtoin-

genbe 55ert)ältniffe eintreten. Ober u)enn boö^, bann in ber 5lrt

eines 0d;einper^id>te6: etroa unter ^oorbination eines mit ^ilfe

ber 9öal;lred>t6aritl>metit tonftruierten ^errenl^aufes. Segale
i5)urct>füt)rung bes gleid)en 2Bablrcd)t6 für "^reufeen ift aber eine

ftaatöpolitifd>e ^orberung bes 9?eid)C8. i5)enn baö 9ldd^ mu^
aud) in guEunft in ber Sage [ein, feine 93ürgcr jum Stampf für

bie eigene ^xifteng unb (S^re aufjurufen, loenn es not tut. ©ajn

genügen nid>t 5?lunitionö- unb anbcre 95orräte unb bie erforber-

lic()en amtlid>en Organe, fonbern au(fy: bie innere 23ereit-

f4)aft ber Ovation, biefen 0taat als il>ren (Staat ju perteibigen.

iS)ie @rfal>rungen im Often fönnen leljren, toas gefd)iel)t, rnemi

biefe 23ereitfd)aft fef)lt. (£ins aber ift fidjer: niemals u>ieber

ift bie Station für einen S^rieg in ber 2lrt toie biefei^

'3üal in Bewegung 5u fe^en, u?enn fcierlid>e 3ujagen

burd) irgenbeinen oermeintlicf) flugen Srug perfälfd;t u>erben.

©as loürbe für immer unoergeffen bleiben, ©as ift ber politifd;

entf4)eibenbe©runb, pon feiten bes 9?eid)esbie 5)urd)füt>rung

nötigenfalls ju er^u^ingen. —
Sule^t möge nod) bie prinzipielle ^vüqq geftrcift tperbent

toie VQv^äit fid> bann bie '^Parlamentarifierung jur ©emo~
(ratifierung? (£s gibt gar nict)t U)enige fel)r aufridjtigc unb

gerabe befonbers fanatifd^e „©emofraten", tt)elcf>e in ber „^ar-

lamentarifierung" ein forruptes, jur 35erfäUct)ung ber 5>emotratie

unb Sliquen^errfdjaft fül>renbes ©pftem für Strebet un&

©cbmaro^er erblicEcn. „spolitit" fei ein piellei«^t für S:agebi€bc



TCc^t „intcrcffankß", abct im übrigen ffctilcö S^reibcn: auf eine

gute „53ern>altung*^ fomme es, gerabe ben breiten 64>icf>tcn bei

Elution, allein an unb bieie garantiere nur bie „voaitrc" ©emo-
fratie, tpie mir fie ja in ©eutfd>Ianb, bem Sanbe bee „tDal)ren

(5^reibeit6begriff6*\ teib fdjon beffer bejahen ab anbcrspärtö, teils

o^ne '^Parlamentarifierung beljer als bort ^erftcllen fönnteiu

Itnb es perftel)t fiel), ba^ bie 33ertreter ber S^ontrollfreit>eit ber

^ureaufratie mit 2Bonne beibee ab ©egenfä^e gegeneinanber

ausspielen: bie „ma^re" ©emofratie fei gerabe bann unb ba am
reinften perforiert, tDO bas 2tbt)ofatenpolf ber Parlamentarier

nidjt in ber Sage fei, bie fact)lid)e 2lrbeit ber 23eamten 3u ftöreiu

©er breifte (Sdjtpinbcl — bei unseren Siteraten: 0elbftbetrug

burd) arglofe Eingabe an <^|)rafen — finbet, tpie alles, voae bem

Sntercffe ber 33ureauEratic unb ben mit il>r perbünbeten fapitalifti-

ict>en fjntereffen bient, leicht 2ln|)änger, unb gtoar in allen Sagern.

5)a& CS <Sd>tpinbel ift, liegt auf ber flachen ^anb, s5>enn

1. Söelc^es Organ i^at, wenn man ficl> bie ^arlamentsmacbt

fortbentt, bie ©emofratie, um bie 55eru>altung ber

Beamten itjrerfeits ju Kontrollieren? hierauf gibt es

überl>aupt feine Slnttoort. ferner: 2. Söas taufcl)t fie für

bie ^errjd>aft ber parlamentarifd)en „ß^liquen" ein?

5)ie §errfd)aft no<^ u>cit oerborgenerer unb — meift — nod; weit

tleinerer. por allem unentrinnbarerer Cliquen, ©as Softem ber

Sogenannten unmittelbaren sDemofratie ift tec^nifcf) nur in einem

S^leinftaat (Danton) möglicl>. 3n icbem 3?^affenftaat fül)rt ^cmo-
fratie jur bureautratiic^en 35ertpaltung, unb, ol)ne '^Parlamentari-

fierung, 5ur reinen 23eamten|>errfd>aft. ©etpife: unter ber

^erridjaft bes 6i)ftems bes „Säfarisntus" (im toeiterem 0inn bes

Portes), alfo: ber unmittelbaren ^olfsujabt bes Staats- ober

ötabt-^auptes, toie in ben 35ereinigten Staaten unb einigen

il)rer großen Kommunen, permag 5>emofratie o^ne parlamen-

tarisches Spftem — ni<^t etwa: obne "iparlamentsmac^t über-

haupt — 5U exiftieren (auf i^re politifdjen unb pera>altimgs-

tec()nifc^en ^orjüge utcb 6cl)iPäcl)en foll l)ier nidjt eingegangen

werben), ©ie polle "^parlamentsmac^t ift aber überall ba unent-

bel>rlict), wo erb lief) e Staatsorgane: bie 22^onard>en, bie (for-

mellen) S^efs bes 93eamtentums finb. ^cx moberne 221onard>

ift gan^ unpermeiblid) ftets unb immer ein Dilettant, wk nur

irgenbein Parlamentarier es ift, unb baher pöllig au^evHanbc,

eine 95errpalturg ju fontrollieren. 9Iiit bem XlnterScbieb, ba^

1, ein "^Parlamentarier im ^ampf ber "Parteien äu lernen oer-
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mciQ, bic Sragtpcitc bcs 2öoi-tc6 ju wäQcn, wa^vcnb öet

32^iOnarc(> bcm ^ampf entzogen bleiben foU. llnb bci^ 2. baa

Parlament, ipenn man iljm bas 9^€4>t bec Snqucte gibt, in

ber finge ift, \iö) bcjs 6ad)Perftänbni6 (burcl) eiblic^J^ö ^reujoerljör

Don f^ad>männern unb Saugen) ju pcrjdjaffen unb bae S:un ber

33eamten ju tontroUieren. SBie joU bies ber 95Ionard> unb tt>ic

foU es bie parlcimentlofe ©cmoJcatie bcu)erE|teUigen?
"*

Slber ganj allgemein: (£ine Ovation, toelclje tPäfjnt, bie

6taat6leitung erfcl)öpfe jicl> in „^ertpalhmg", unb „'^oliül"

fei eine ©elegcnl)eitßtätigfeit für Slmateure ober eine QZcben-

leiftung pon 23eamten, möge auf "ipoUtif in ber SBelt »er-

jicfjten unb fid> für tünftig auf bie 9^olle eines 5?leinftaat6 ein-

richten, mie 2in ödjtpeijer Danton ober ©änemart ober §ollanb

ober95aben oberSBürttemberg es finb: — ollee red)t gut pcrtoaltetc

0taat6U?cfen. 6onft toerben \i}x bie Erfahrungen nid>t eifpavt

bleiben, bie mx mit iener „tDal)ren Freiheit" biefer *!pi)rafeologie,

bae l;ei^t: ber !ontrollfreien 93eamtenfd;afr, gemad)t l)aben. fou^eit

jie hol)e "ipolitit ju treiben unternommen Ijat. — S>ie 0ö)toüV'

merei für bie „S>emotratie ol)ne 'Parlamentarismus" |)at toäbrenb

bes S^rieges naturgemäß baburd) 9lat)rung erhalten, ba'j^ — U)ie in

jebem fd;ioeren Kriege, fo aud) in biefem — in ausnahmslos allen

Sänbern, in ©nglanb, S'^anEveid;, 9^ußlanb roie in ©eutfdjlanb,

in toeitcftem Umfang eine politifdje 9}iilitärbi?tatur tatfäd)lid>

an bie 0telle ber fonft beftebenben 9tegierungsform, l)ciße fie

rmn „32Ionard)ie" ober „parlamentarifd)e 9?epubliE", getreten ift

(unb jtoeifellos il;re €)d)att(2n no<^ toeit in ben ^rieben t?inein

'^merfen vo'ivb), (Sie arbeitet überall mit einer fpe5ififd)en 2lrt

pon ;?iiarenremauoaic mib id)aitei alle normalen iJentile unb
Kontrollen, ba^er aud} bie parlam€ntarijd>e, aus. S>iefe rolc

anbere burc^) ben Krieg als fold)en bebingten (£rfd)eimmgeu

Werben bie Slugen ber auf befdjlcunigtc unb „zeitgemäße"

33üc|)erprobuttion l)ingen>iefenen bilettantifd>en Literaten. 9ibe\:

io u>enig bie Krieg6rpirtfcl)aft bas 97{ufter fein fann für bie normale

"'5riebenstoirtfd?aft, ebeniotoenig biefe politifd)e Kriegsoerfaffung

JT*.^
s

^^^ ^'^ politifd)e ©truttur bes ^riebens.
"^ 9öaö foll politifd;, fragen vo'ir, bie Seiftung eines 'iporla-

ments erfe^en? dtxoa, für bie ©efei3gebung, bas 9^eferenbum?

8unäd)ft: in feinem Sanbe ber 2Belt ift bas 9teferenbum für bie

u>i(^tigfte Seiftung ber laufenben "iparlamentsarbe't, ba?> 33ubget,

eingeführt. Es leud>tet aud) ein, baf? bas gar nid)t mögiid) toäre.

^oe, 6d;idfal faft aller ©teuerporlagen bei (£nt}d)eibun8 burc|>
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33olföabftimmung ift Ictcf^t Porau6äu}c|)cn, gür alle cmigcrmofeen

ocrtpidcltcn ©cfc^c unb Orbnungen bax inljaltlidjcn Kultur

aber bcbcutctc bas 5lefcrcnbum im 92^affenftaat eine ftartc

mcc(>anifcfjc Hemmung jcbcs ^ortfdjrittce. 8um minbcfkn in

einem geograpI>ifd) großen etaat (anders: in einem Danton).

Qlus bem einfact^en rein ted)nijd>en ©runbe: loeil ee bae

'^arteifompromi^ au6[d>lie^t. STdt bem 9teferenbum !ann

man poIitifct> unb ted>nifcf> befriebigenb nur S^ragen Iö[en, auf

^ie glatt mit „3a" ober „3tein" ju antworten ift. Sßenn r\iö)t,

\o loürben bie perjdjiebenen unb entgegeng^fe^ten ©rünbe,

bie gegen einen tontreten 33orfd)Iag geltenb gemad>t u>erben

tonnen —-unb beren yinb in einem 9?laffenftaat mit toeitgefjenber

fojialer unb geograpt?ifd)er ©iffereu/^ierung \Ut6 ungleid) me|)r

alö in einem ameritanifd^en (Sinjelftaat ober 6d)U)ei5er Danton —
CS l)inbern, ba^ überhaupt etwas juftanbe fommt. S>a6 ift bic

fpej^ififi^e Seiftung bes'^Parlaments: ba^ es ermöglidjt, burd>33er-

ijanblung unb 33ergleid> bae „relatio" 23efte juftanbe ju bringen,

unb biefe Seiftung loirb mit bem gleid)en Opfer ertauft, tt>eld>e&

ber Söäljler bei ber ^arlamentötoal)! in ber ^oxm 3u bringen \}at,

ba^ er nur für bie itjm relatio genet>mfte Partei optieren tann,

S>iefe rein ted)nifd>e Überlegentjeit parlamentarifd^er ©efe^-

gebung ift burd> nidjts ju erfe^cn, — ujomit nid?t gefagt ift, ba^

es nid;t '^älk gäbe, wo bae 9^eferenbum ein geeignetes 9?c-

üifionsmittel roäre. Über bie 33oltöu>a()I ber 93eamten — fou>eit

fie ni4)t nur bie 2öa{)I bes ^ütjrers betrifft, clfo „(Eäfarismus"

ift — ift ju fagen: ba'^ fie in jebem Q^affenftaat nid)t nur bie

()ierarcf)ifd>e Slmtsbif^iplin äerbrid)t, fonbern (naö) ameritanifd>en

<irfabrungen) bmö) 2lu6fd>altung ber 93 er an tu? or tung für bie

Ernennung bie 5^orruption förbert. 3^be 23efel)bung bes '^ßarla-

mentariemuö im 9lamen ber „©emotratie" bebeutet in einem

monardjifc^en €>taat: ba'^ aus 9^effentiment ober 93Iinbbeit bie

@ef4)äfte ber reinen 23ureautratenf)errfd>aft unb insbefonberc

itjree ^i^tereffes an ^ontroUfreil^eit beforgt werben.

©ie „©emotratifierung" im 6inne ber Stioellierung bei

ftänbifd>en ©lieberung burd) ben 33eamtenftaat ift eine 'Sat-

fa^^e. 9Jlan l^at nur bie SöabI: in e nem bureautratifd;en „Obrig-

teitöftaat" mit 6d?einparlamentari6mu6 bie 32laffe ber Staats-

bürger red>tlo6 unb unfrei ju laffen unb wie eine 93ie^t)erbe 3u

„perwalten", — ober fie als 92litt)erren bes €>taatc& in biefen

ein^ugliebern. €in ^errenoolt aber — unb nur ein fold^es

tann unb barf über|)aupt „Söeltpolitit" treiben — \)at in biefer
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^in^cf^t feine 2öat)l. man tann bk sS)cmofrati[icrung fcbc

tr>ot>l (für jc^t) pcreitcin. '^cnn ftartc 3ntcrcf[cn, Vorurteile unb
— 5'elg|)ctten Vinb gegen ^te perbünbet. Stber ce wüvba fid) halb

geigen, t>afe bkö um ben ^rets ber ganjen Suhuift 5>eutfd>lanb6

gefc()ä^e. Sille Gräfte &er 32laffen [inb bann gegen einen etaat
engagiert, in bem [ic nur ObjeEt unb an bem fie nii^t S:eilt>a(>er

finb. 9tn bm unpermeibUcfjen poUtifcfjen folgen mögen einjelne

Greife intereffiert fein. 5lber gen>i& nid>t: bae 33aterlanb.

©cbtiiit bä ^Mmp<d & (Se. ®. m. b §., 55ccUn 63B. 68
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